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J(cber bic nacfifte ^-I^cranlafjunn j^u her ita(f)fo(gcnben ^Kcbc ift

im Terte jclbft ba^ 9t'üt^ige angegeben. Orf) ötnube jebod) ^ier

noc^mal^ au^brücfUc^ betonen \oütn, bajs bie Aufgabe, bie

mit babei geftettt, nur bie mt, bad borl^anbene, fel^t jerftceuie,

inaitge(f)afte unb tiietfac^ unrichtige Bioorap]^i)d^e9)^ateria( 511 jammelu,

511 beri(f)tigen unb burcf) neue* ju öermel^ren. ©ine ÄUitif üon

Cfeu'^ 5(rbcitcn, ncr allem feinen p]^i(ofop()ijrf)en Srf)viftcu, lag

gänsticJ) au|er^alb be§ )iöereic^2> be^ öou mir ^ilngefttebten.

®ie fRebe erf^ien, fo toie icf) fie mebergejdf)rieben , juerft in

bec „Uu^h. attg. dtg.'' Dorn ao. ee^tember bid 1. Dttober 1879

(9h. 271—274 SBeitage) ; beim münMici^en Vortrag mußten im

Sntereffe ber S^i^ci^lpöi^nife mauere Äürjuugen eintreten.

irf) genöt^tgt tuar, jum 93e^ufe ber ^^hhJarbeitnng biefer

^ebe ein ^ienilic^ reic^e§, öictfad) nod) gan5 uubenü|tee ^iftorijc^eg

^ioteriol burcf)5uarbeiteu, bn^? in berfelben faum angebeutct toerben

fonnte, kg ber ^ebanle na^e, biejei^, anftatt ed mieber gan^ ber

Sergeffenl^eit anl^eini5ugeben, in {»affenber $(u9mal^I ebenfolfd $tt

toeröffentlid^en. Kufforbcrnngen t>on öerfc^iebenen Seiten, \o toie

bn^ frcnnMirfie @ntgegen!ommen be« ^J^rrn ^^er(eger§ ^erftreuten

bie nod) uorljanbcnen ^^ebenfeu unb )o entftanb bieje« Sud). —
^cr mei)rfad) berichtigten Oiebe finb ga^Ireiche erläuterube S^^i^^fec

fomie äRitt^eilnngen aud Oten'd )iBrief»eiihi^ beigegeben, bie, »ie

xä^ glaube, man^eS £i^t auf ben äRamt nid^^ ^^^f fonbern auc^

auf feine 3^^^ P tuerfen geeignet finb.

i^^cibcv ift bie3(il)l beriöriefe üon Cten felbft eine üciljfiltnifjmäfjig

geringe; meiner in ber „^Jlugeb. aüg. 3^^-" ^ii^^ „literar. (i^entrnl»

blatt" ausgesprochenen ^itte um Uebecia|jung jolcher ift nur oon
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einigen SSenigcn * entjpcocf)en it>orben, benen ic^ ^iemtt beften? banfc.

^ei ber litudtoal^l bev an«Ofen gerichteten Briefe, bie x6) faft aud*

nal^mMod ber (S^efaHtglett fetne§ (SnUU, bei» ^^ernt Mt^iptahi'

fanten Slenfi, b. Q. in SBamBerß, öerbanfc, n>or id^ bcftrebt, fotool^t

njo§ Seiten al^J lua^ ^^ßeijonen ktrifit, mög(icf)fte ^O^mnigfaltigfett

%u erreichen, o^ne bnOei bie biejer Schrift gefterften (^ren.^cn

über)ci)rciten. Sollten (Siujetne finben, ba^ i6) ber ^arfteUung ber

ÜBe^iel^ungen Dhn*^ jur Unitierfität ^^eiburg mi Slaum gemäl^ri,

fo mögen fte bied nid^t etioa an^fd^Ueini^ meinem £oca(patriotiSmu9,

bcn übrigens gor ni(f|t oBteugnen n^iW, §ufcf)rciben, fonbern Be-

benden, i»aH gcrabc über bie 3tnbien,^eit Cfen'^^ am allemcnigften

befannt mar, — mic fdion barnne licrrüvgeln , baf? faft alle feine

bi^l^evigen Öiogiapften gieiburg gar nxdji jßima^nen unb il)n nur

in ^ürjburg unb (ä^öttingen ftubtren (äffen — nnb hai .bal^r eine

Begrünbete SBerid^tignhg l^ter tootjH am $(a^e mot.

bem ©nc^ beigegebene Portrait (nac^ einem im SBefi^ beS

^errn 9leu^ befinblidien £clgemä(be) fteKt Ctcn ctiim in feinem

34. bi§ 38. i'eben^^iatire, ber ^qü feiner frf)Dpferifrf)ften ^l)ätig!eit

in 3ena, bar, unO 1% jooiei iö) beurt^etlen t)ermag, t)on fpred^en« •

ber ^el^nUd^feit.

^ie Beigabe be§ ^l^otogra|)l^if(i^en ^acfimile ber 9lr. 195 beS

3a]^rgnng§ 1817 ber 3fi§, bie
f. 3- ft> grünbtic^ (»erni^tet würbe,

baf3 fidi biefelbe mo^t mir in rcenigcn bcntfdien ^iöibliotljeteu nod;

finbet, mirb, mie idi l}offe, md)t minber unllfLimmcn fein.

Unb fü jei benn ba§ 93üd)lein ber luol^liuollenben uub nad)«»

fiifftigen Stufnal^me aller i^reunbe Dfen'^ beften§ emt)fo^(en.

5r ei bürg i. am Cfterjünntag 1880.

3lUiraitber (Elker.

S)trcctor n. .polm unb ^rl. C^milie )Kiiifli?cie in iicüncl)cn
, ^xol Stieba

tn 3)orpat, Dr. (vroriep in Xübinflcu mib 'i^rof. Sdiclliiig in (£-rfani^en. 2)ie

imtcr 9h-. XXXII unb XXXllI ucr,^cid)uetcit ^Briefe, bie idj ber ÖefäUigfeit bcä

Sc^tgcnanntcn uerbanfc, crl)iclt id) cru, nad)bcni bie S erften ^Bogen btcfer

• <Sd)rift id)on ciebrucft luaren; id) uuiHte bieicllien bal)cr, anitatt an bcn \Hnfang,

\vol)in fie ber ^eit uad; gelfürteii, au beu 3djlu)j ber Sammlung iteUcn. ©.
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^ttttbert Solare »arett am 1. ^gufi 1879 t)erf(offen feit bem

ZaQf an meld^em in einem armen ^örfd)en, menige MnUn t>bn

l)ier, bcr Wann ba§ 2\d)t her 9Se(t erbütfte, bem e» befcfiieben

ipnr, ben fc^lunimernbcn (^ebanfen einer beiitjdien 9?ntmfLujrf}er«

iöerjammtung 5ur ^I)at 5U eimecfen. (S§ burfte baljei lool^t

als eine ^flic^t ber S)anf6arfeit erocfttet mcrbeii, baB in bem

8(i^Qo6e bet bie^jäl^ngen ^evfammlung, bie ie|t il^e ö2jäl^i;ige

^aßung f|ä(t, ein SBort el^renber (Erinnerung an il^iten Stifter

flcfprocften »erbe. ^0 oBer eine f^jccielle §(ufforbernng l^ie^u nic^t

uio()l üon ber (^ei'rf)äft^füJ)nuu] au^ge()en founte, )o miif3te e§ ber

Snitintine bee ©iu^dncn übcriajfen bleiben, bie (Erfüllung biejer

^nfeepf(id)t auf fid) ju nehmen.

biefem (ä^mnbe l^abe id^, atö Don Seite ber ^ejt^äftd« x

fül^rung bie (Sintabung an mid^ ergangen »ar, in einer ber aU»

öcmeinen tHilunirtcn einen SSortrag gu l^oÜen, — t)on mel^rercn

leiten ba^u freunblidift ermuntert — e§ geimigt, au[tatt einen

©egenftnnb nii^ meinem ?5acf)e ju ii)dt)len, micf) ber uni]lcirf)

fc^mierigeren 5(ufgabc 5U unter5ie^en, biefen Ö5efü{)(eu be?- ^anteg

$luSbru(f 5U geben, inbem ic^ eS Derjuci^e, in biefer feftüc^en @tunbe

ein (ur^eS SebenSbiU) bed großen @e(ei^rten unb toadferen beutfc^en

SJlanneS t)or Sinnen aufjuroffen.

(^nnnrten 3ie oon mir nirf]t etnm eine cingetjenbe fritifdie

(Srörterung noii £ten» iüi]ienjd;aftlic§eu i^eiftungen; baju roitie
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bte^ tDol^l taum ber vi^ü%t Ort, noä) bieg bie rtc^ttge ©tunbe.

9P6er felBft tuenn btefe beiben Sßorbebtngungen erffifft tDären, fo

fcl^Itc not^ baS dritte, SB^tigftc: bcr rid^tigc 9Kann, ber bicfcr

5(ufgn6e perctfit merben !önntc. Clen tuar in crftcr l?)^cil)c ^^.^Ijilofopt)

unb crft in 5iüciter ^laturfm jd)cr, feine 9iaturpl)ilüjüpl)ic eine il)ei(*

erfc^einunQ einer aügemcincn bie ©eifter ergreifenben 8tri3niung.

^oQftänbig lönnte biefe ballet nur loon einem SRanne, ber bie &t*

]ä)iä)it ber $l^i(ofo|>l^te wie bie ber tttbucttDeti 92aturtmffenfd^aften

in gletc^etn SJJafte Bcl^erijdit, fletuürbigt werben.

SBenn id) tro^bent iimeinaljin an biejer 3tefle über Cfen

511 jprerf)en, jo niöncn 3ic in folgcnbem eine Gntjrfnilbiiinng finben.

©inmol i)t mi)i unzweifelhaft, ba^, wenn and) DUn^ Üiuljni

frttl^r t)ot ödem auf feiner S^aturf>l^Uofo))l^ie rul^te, l^eute eS bieg

ttid^t mel^r ober nici^t mel^r k>orjug9wetfe \% wod il^n für bie beutf^e

SGBiffenfc^aft , für 3)eutf(i^(onb nnb iniJBefonbere für nnfcre Ser-

janimlnng nnnciQcnlid) mad)t. .'peute ift ber 3tiom bcr Qcit über

biefe ^^^criobc iinficnfd]aft({d)cr Sntiuirffnnr; , mie über öiefe tioran*

gegangene, bat)iu9eraufd)t unb i)ai i^re (^inbrürfe 5uni großen X^eil

t)erwif(i^t. ii^efen wir l^eute bie furzen im £a|)ibarftt)(e geladenen

6ä|e ber Ofen'fd^en 9^atur|)Pofo)»]^ie, fo mutzet und biefe i^t^rad^e

an, al9 töne fie and ferner Sßergangenl^eit, wie aud bem äRunb

ägW>tifc^er ^^riefter 5U un§.

3n bem 3^'italter, in nield)em bae (>iefefe ber ßrl)altung ber

Energie ben |)l)i)fifaUferen unb bie 2)ejcenben5^i^el)re ben morpf)o*

(ogif^en SBiffenjti^aften einen fo gan§ neuen 3m^)u(s^ gegeben l^aben,

fönnen wir ber D!en'f(^en Sßaturf»l^i(ofo4>l^ie nur noä^ ben gefd^iclt*

ti^n SBertl^ einer wtd)tigen / tntereffanten unb folgereid^en (Snt«

wi<flnng?phafe ^^nerfennen, unb btefcn Söcrtl^ wirb fie au^ jeberjeit

beanfprnd)cn tönnen; benn id) bin ber ^\T?eiming bafj, menn nnd)

biejelbe einer)eit§ mand)erlei Schaben geftiftet, fie bod) in anberer

Söegiel^ung ouc^ mieber ungemein anregenb unb befrud^tenb auf bie

l^eutige 91aturwiffenfc^aft eingewirft i^abe.

^ann erfd^ten ei» mir aber an^ <d^ eine ganj befonbere ißfltc^t

eine§ engeren üonbSmanneS OfenS, eine? Sel^rcrS ber .6odifd)u(e,

an meld)er Cten feine Unioerfitatöftubien gemadjt unb bic er baä
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ganje i2e6en I)inbiirri) in fein ^er^ öejd;lo(jcn ^atte, an biefcr

^tdU bav 3öort ^n ergreifen.

Unb t)icHeirf)t (ajjen ©ie aud) noö) einen lueiteren perjönlid)en

^runb aU (Intfc^ulbigung gelten, bcn nömüci^, ba^ ic^ mi(^

junger SO^attn öfters feitted t>erf5n(tii^en Umgangd erfreute, ba er,

ein einmaliger @i^ü(er meines Q^aterS, noä) in f|)äteren Salären

l^tn unb tüieber in meinem e(tertid)cn ©anfe mxiic unb irfi bef^ftalb

t»ie((eid)t im 3tanbe bin, meiner Sdiilbcriinf; ein geiuiffe^ iinirmeve^i

(Sotorit 5U t>er(ei^cn, ba§ einem anbercn fünft in jeber 53e5iel)un9

Befjcr ö(^ciö"cten Ütebner ni^t jur 2)iS|)ofitiott ftünbe. %uä) bin

iä) eben btefer nftl^eren ÜBe^iel^ungen koegen fd^on Dor (ängerer Q^t

in ben S3eft| mand^er Briefe unb ^ufgetd^nungen über Ofen gelangt,

«nb war in ber Sage btcfcS 3J?ateriat burd^ bte ®fite beS @nfc(S

öon Dfen, be§ !^cvvn ^ed;tspia£ticanten 9ieuß in Bamberg,

anje^nüd) öermeliren.

^arf ic^ 3t)nen ba^er auc^ einjefne^ 9leue ober »enigei Söe* •

lannte in^ttSft<i(|t [teilen, fo möci^te id^ 8ie bo(^ bitten, nur menig

unb l»or altem meber eine hitifd^e ^arfteKung (id^ werbe mtd^

mögKd^ft auf !ll)ntfäcf)ürfie§ befrfirfinfen), notfi eine öottftänbige 33io*

grttp^ie (bnäu fc^(t mir nod) üiel *i)J^ucrialj enuüiten, ba*

gegen ba^ Wenige freunblic^ auf^unel^men.
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3n ber jd)bneu Crtenaii, eitler ber frud)tbaiftcn ©egenbeii

imferc^ 5L?anbe^? (hi^ 1805 ^brberöftevreic^ ge^örigX nniueit ber

ehemaligen iHeid)^ftabt Cffenburg, liegt ba0 S)örfcheu ^ol^lgbat^,

ba^ urj|)rttngli(^ nur auS einer ^aptUt l^etligen £ourentiu^

unb einigen menigen Sauernl^öfen beftanb. Unioeit biefet d^aptUe

unb bcm ^farrl^aufe fte^t ein ffeineS SBauevnl^aud tjon eigentt)üm*

Iicf)em 5^nii mie tciu aubcrei? im Xorfe. 3n bicjein .'paiije luiirbc

mn 1. 5lugiift 1779 bem 5^efi^er be^felben, 3ohann 5lbnm Cfenfuf^,

ein Ünabe geboren, ber, bem ^eiligen iiaurentiu§ (^^cen, ben

0iamen öorenj erlieft. @Jefc^(ed)t ber Dfenfufe ift ein jiemUcI^

alted in biefer @egenb unb e0 finbet ft(i^ biefer 9tamt fd^on in

Urfunben be§ bierjel^nten Sci^rl^unbertS. lOer l^ater unfered Soren^^

Sodann 5{bam, gemö^nlidi nur ber „§ang ?(ebe(e" genannt, )of(

ein tfeinee, (eb{)afte§, rebefcitige? 5!}Jänjid)en don übrigcnÄ meljr

aU gemö^nüt^er (^in)irf)t geroejen jein, ber feine 3i)^itbürger burci^

©rgä^Iungen au§ ber ^.krgangenl^eit nic^t nur, fonbern aud) mit

$ro))l^ejeiungen ^ über bie S^tunft oft ftunbenlang %u unterl^atten

tvugte, mar aber babei fein Befonber^ guter $audl^a(ter.' Unmett

bc§ @eburtgl^aufe§ tjon Ofen f^onbcn nod) gu SCnfong bicfeS Saf)v»

l)inibcrti? ein paar ^errlicfie nitc l'inbenbäumc, bic mit it}rem ^Duft

ba^ gan5C !5)orf erfüllten; bicfclbcn maren mit cidjcnen Silben um--

geben, bem Üiu^eplafe öieler ^i^ilger jum l^eiUgcn iiaurentin», bic

^ier auf ben $(nfang be^ (^ottedbienfteiS marteten tinb pgteii^ ber

^piüplal^ ber ^inber. 9ta^ beenbetem ®otte9bienft berfammetten

ftd^ ^ier bie Bürger, um ^n l)üren woS toom ©cmetnbeöorftanb t>er*

fiinbet ober üerabrebet marb , nnb uienn ei? bei bicfcu ilMiiQeiinn-

famm(inu]cn nntcr ben iiinbcu ctnia? lebljaft o^^O^^^n- )p J^ar gcnnfj

ber igan» Bebele babei, benn er toax ttms> rec^t^aberifd^ unb

l^i^igen !lem))eramentd, mie bem ganzen &t\öjiltd)i eigen, unb notl^

Digitized by Google



l^eute tann man t)öien: lä^t jirf) einmal md)t» uc^nieii, er

ift ein ötcnfufe."

£oren5 l^atte bod ^(üd, bag fc^on fein erfter @^u(untern(^t

iüt^ttgeit $anbett onberttaut war. 92i(^t nuv toai: ber ©d^uHel^ter,'

tüte ein 6cf)u(genoffe Ofettd er^äl^ltc, ein befonber^ gefc^irftcr, ber,

lüie er firf) auebrürfte, narfi ber neuen Dtobe, „imd) bcni '^unftnni"

unterviditete nnb bnbei hai^ Jclbmcficn niünblid) üeiftanb, jüiibcvu

aud) ber bamaliöc -sj^farrci iiuie mir bejjen, nun aud) jd)on läuöjt

i)crftor6ener Slodfifolger,* bem id) bie niciften biefer ^iotijen Oer*

t»on!e, mittl^eiUe) mar, tm ed fc^eint, ein ftrebfanter ^Jf^ann, ber

bie öon feinem SJorgänger* ber Pfarrei gejd^enfte nnfe^nlirfje

iöibtiüt^ef ffeifttg benü^te. 5(uf bie S^ogc an ben Dorermäljnten

Sdiulgcnufien : ob benn ber Voren^ luirflic^ fo gut gelernt l)abe,

Bejahte er bie^ unb fügte l^ingu : ba§ jei aud) gar nid)t ^u lüunbern,

benn einmal I)abe er ein gut „köpfte" gehabt, unb bann fei er

immer „beim £el^rer gel^oift."^ $tber auc^ im $farrl^aufe fal^

man ben Keinen ßorenj faft tägtid^ and« unb eingel^en. ^abei

waren i^m jeborf) bie l^änMidien "ipflid)ten nic^t erfpart; mein ®e»

uniljr^mann er5äl)lte: er fünue fid) ba^ fd)mäd)tige „^^ürjd)lein''

am beften tjorfteflen, tücnn er jur iiBintcr^J^ett barfuß mit fd)mar5en

J^eber]^ijSd)en bi§ an bie jrluiee au^. bem MaU>i ^ertam, mit einer

großen „fraget" $o(§ auf bem Üiüden.

(&i ff^eint, ba| unfer Dörens, nad^bem er 1789 ober 1790

ttud ber @^ute entfaffen worben war, nodj mel^rcre Saläre im

^farrl^niije — üermut^lid) aud) fd)ün im i.'ateinifd)en — unter-

ridjtet luurbc: unb bafs ber ^^^farrer ba» Talent jeinec^ ediülcri:

fe^r mot)l ertannte, gel^t barou^ l^erüor, ba^ er iljn nid)t nur mit

JSectüre Derfal^, fonbern il^n aud) öffentüi^ in ber ^ird)e belobte:

n%)u bift brao, 2oxmi, bu mu^t etmad lernen, iäf merbe bir baju'

i^elfcn."' @(üil(i(i^ermeife ^atte ber junge Ofenfu^ fcbon bie Sieife

5Uin Öpmnafimn errcid)t, alv fon)ot)l ber ^^^farrcr aU ber i.M)rer

in ^^o^l^bad), mo^in ba^? (lonbe'fc^e ^orp^ ein üriegs^jpital oerlegt

l^atte, bem 'I^P^uä erlagen.

Snt Saläre 1793 fam Ofen — feine beibcn (Sltern waren

fc^on tobt — auf bad tJtancidcaner-iS^i^mnafium na<j^ Dffenburg,
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wo er itt bic unterfte (Stoffe eintrat unb 612» ^erbft 1798 Derblieb,

Qu allen Übten lucrDen jeinc Einlagen ciU öürjüiilidi (in<^eiiium

felixi, gleiß unb 5ovtjd)ritt cbcnjo bejeic^net.^ i^in i]c\i(\cno]]t

f(^reibt über i^n: „Xer fleine Cfenfufe mar mit einem (Reifte bc*

gobt ber tl^ti übev aüt feine SJ^itjc^üIet ttf^oh, fo ba| et in tutjet

3^it erfennen (ie|, ba| aud il^m etwad ^ebeutenbeS werben würbe.

@etne @^ra(fte war Beim erften Auftreten nic^t bic cine^ 2)orf*

tnabcn, fie luar fdiarf, beftimmt, flar. Sei xi)m tonnte ba^ ^piüd)»

mort „piieri piierilia tractaut^' feine ^^(nmenbung finben. Cfenfu^

mar feiten in ©cjelljc^aft feiner *:)Jhtfd)ü(er, befto me^r mit feinen

6(^uC« unb anberen Slufgaben bejc^ftigt. @o blieb er fic^ gleiii^

burc^ aUt fünf Staffen, bie er in bffenburg }urü(f(e0ie, unb eS ifi

nnr natürlich bo^ er ein ßiebliitg feiner Seigrer wor."

Cftern 1799 tarn Cfcnfiifj auf bie fogcnannte 3tiftx>jd)u(e

biefer Stabt !öaben, bie fpäter (1808) ale i'i)cciim nacf) 9?aftatt

oerlegt mürbe. 2Bo er bie 3eit öom |)erbft 1798 biö Cftern 1799

jubroc^te, fonnte id) nid)t ermitteln ; eine Unterbrecl}unQ bed @tubiumd>

fii^eint l^er ftattgefunben }tt l^aben nnb eS ift mir nid^t unwal^r»

fi^einlid^, bafe biefclbe in ber ©rf^ö^jfung feiner ®e(bmitte( il^rett

(S^runb ^atte.^ @rft in 33abcn begann CtenfuH ba§ 3tubium be^

®ried)ifd)en, befonber§ genofe er l)ier aber einen inntvefflidien Unter'

rid)t in ilUatt)cmatif, Ü^iturle^re unb Ü^aturgcidiidite. ^Ter S^irection

be^ iianbe^ardiit»? in Äarlsru^e öerbanfe ic^ bie 3Jiittt)cilung ber

^rototoUe biefer 6(^ule aud ben Sauren, w&l|renb welcher Ofenfnl

in 8aben fhibirte, worin fowol^t bie iÖe^rgegenftönbe o(§ bie @(^ü(er

unb bereu gortfc^ritte Bejeidinet finb. 3(ud} fytx lauten bie QcuQ'

niffe burd)meg tiortvefflid}.^'*

(^anj befonbevi: bcbeutenb fd)eint au biejer Bdjnk ber ^el)rer

ber ^^btifif unb !JJiatl)ematif, ^^^rofeffor SKoicr, ouf unferen Subilar

eingewirlt 5tt l^aben, unb jeitUbenS war biefer feinem ßel^rer für

biefen Unterrid^t banfbar. (£r wibmet bemfelben feine erfie Be*

beutenbe ©cftrift „*;?lbri§ be§ @t|fiem§ ber Söiologie" " unb in

(einem 'HiUvitteprogiaium ber 'i)3rofeffur in Sena apoftropliivt er

bic ^i^abener 3d)ulc, mie folgt: „@nblid) öon Dir, mad)e^ Saben,

bu Sena im Ä^^ceum, bad bu in mir baS erfte iBewujstfein meiner
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fünftiöen ^eftimmunö ^eroorgcrufen unb mir SJiut^ ,^ui- '.Hu^fü^rung

bed dSntfc^bifjed gegeben f^a\t $(uc^ t>on bir foU ic^ ^bfc^teb

nel^men? iRein, 51t bir, t)ott bem \6) ausgegangen, toerbe xä) nie

aufl^ören ^nM%nh^)un, um ben Männern ben ^an! ntünbttci^

5U bringen, ofyu bie id) nie jpäre öom ©rf)(ummer befreit roorben."

®o betraditet ai)o Cfen reff)t etgcntlirf) 53abeu-'^abeii aU

jeine geiftigc JÖJiege, unb ift bie ^üflung einest freuublid)eu (^e-

fc^ictiS, bajs wir gerabe in,biefer 8tabt {ein l^unbertfäl^riged

burtöfefl Segelten.

3nt ^erbfte 1800 begog Sorenj Dfenfug bie UniDerfttftt grei*

bürg unb iinivbe im -^Jooember unter bem ^rorectorat beS berühmten

Crientnfiften i?eon^arb .s)ug Stubiofue ber 9J^ebicin imma»

tticulirt.^^ 2)ie meiften iöiograp^en ^aben greiburg ber @^ce,

Dfen unter feine ®c^ü(er ju gäl^tcn nirf)t tl^ei(^aftig mcrben, fonbcrn

tl^tt nur in ^ür^burg unb Böttingen fiubieren (äffen. S)ie $roto*

toUt ber gfteiButger ntebicinifd^en t^ttcuttät ergeben aber, ba( er,

*t)on fetner 9mmotrtcu(ötion bis §u feiner Promotion, ununterbrDt^en

iniferer Uniüerfität angel)Drtc nnb bei !:)incffer, l'aiiiiuujer, D^eu^iucjcr,

itdcx nnb anberen ^orlejungen ^ürte. ^2lucf) t)ier erroarb er fid]

bnlb burd) fein 2:a(ent unb feinen gfeifi bie 3ii"ci9unö K^^^c^

Idtfjixtv unb ed gelang i^m bobutci^, bie ^inbemiffe, bie il^nt feine

gän^ttc^ 9J{itte((ofig!eii bereitete, $u überminben. Som ^»eiten

Söl^r an trat er in ben @enu6 etneS (Sopienj-^tipenbiuntS öon

iiü)iiid) 120 fl.;'-'' nber nndi in anberer 2[i3eije, burd) ^^üdier 2C.,

iDurbe er ini^bejtHl^c^e uon einigen jeiuer i^'el^rer unterftülu unb

in mand)en g^amilien fanb ber talentnolle 8tubent ^ufna^me unb

^tte @(e(egenl^eit ^erbinbungen anjufnilpfen , t>on benen manci^e

bad ganje fieben l^nbutd^ anbauerten. @eine ^anlbar!eit

gegen bie alma mater war benn aui^ eine warnte unb bauembe

- unb o'n' bcrfetben Stelle, bie id} ]"d)on oor^in citirte, jprid)t er anä)

greiburg feinen ^anf au§: „^u geliebte? ^^saterfanb, glüc!lid)e§

iöreiegau, jc^öneö g-reiburg, moöon id) nun abgelöst bin, t^aft mir

meleS gegeben. 3n ber SDMtte meiner ^a^n ^aft bu mic^ oKerfeitS

unb feft geful^rt, unb wer in bir ben offenen @inn für ©d^i^nl^eit

ber Statur, für ftunft, für ^eunbfc^aft unb ^ol^l^eit beS MenS
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md)t erl^ält, ber finbet t^n nttnmetme^T. Sttt ftiOien l^aft bu eitte

treffltci^e, burd^ ein grogei» fiattb oevbreitete 6(^it(e erlogen; ntögeft

btt jc^t, m bu für bte SBeft oufjutrcteti Bcginnft bir bic a(tc

l^eimifdie 3Bürbc ertiaircu unb biejen 'il>unjrf) aU meinen l^an!

aneifeiinen." — Unb mö)t nur mit biejeu Ä>orten entlebigU er

fiel) jeiner ^ante^|)flicijt.m bie (Sjiftcnj bcr Uniöerfität greiBurg einmal (1817)

emftü(| bebrol^t fc^ien, etl|o6' er in ber „3^^** feine ©timme für

bicfctbe in einer fo {(^ncibigen Söctfe, boft bicfe ©^u^rebe fogar

unter ben flci^cn it)n in Qena erhobenen ^(ntlagepunften megen

SPclcibiijuuö fieniber ^ließievungcn figurirte nnb bie llniDcrfität

gr eibürg alle Urjac^e ^at, i^rem einfügen ^c^üier für bieje^ fräfüge

(Eintreten bonfbar ju fein.

3nt Sttli 1804 beftanb Ofenfnl feine ^octor-^rttfung, unb

tuurbe am 1. <3e)>temBer unier bem ^rorectorat bed Belannten

^Dtd^terS So^. ©eorg Sflcobi, bamaf? ^^rofcfjor ber '^(eft^etif in J^rei«

bürg, proiiiünirt. 8cine ^ificvtation ibeutfrfi, mit tntcinijd)em Titef:'

Febris synoclialis biliosa cum typo tertiano et complicatione

rheumatica) (iegt bei ben SlcteUr tourbe aber nid|t gebrudft. ^tefe

$(rbeit loar offenbar nur eine notl^gebrungene; ber 8tubiofud i^oren^

Olenfu^ toav mit gans anberen fingen bef^äftigt!

@§ mutl^et einen gonj funbcrbor an mcnn man crfäl^rt, baft

Cfenfuf? im Sommer 1802 (nljo im nierten Semefter jeine^ mebi«

cinijctien 3tubium2>) 5meijäf)riger *i)J^ebiciuer , ju berjelben ^^it

ba er, toie bic ^^rotofonc (eJ)ren, -iptitifiologie unb ^öl^ere 5(natomie

l^örte, einen „(S^runbri^ bed ©^ftemd ber 9{atur|»l^i(ofot)l^ie'' l^eraud«

gab. (Snbe 1802 erfci^ien in ^anffurt a. ein 6(i^riftd|en

unter bem genonntcn ^ttet unb mit bem ?Ctttor»9?amen 0!en, ^mar

o^ne C^al)re£-5al)I, bod) mit bem 3d)Ui|5ial^e: „entuunfeu im 3uitiu^

1802," in meld)em Der ^-l^erfaffer jd)on fein 9an5e$ 3i)ftem ent-

micfelt, ha^, jo ju fertig auS feinem ^aupt entfprang, unb

bad er f^äter nur noci^ ausbaute unb tiottenbete. 3n biefer ©d^rift

trat er juerft unter bem 6(i^rtftpetter«9}amen Ofen auf, bel|ie(t

aber feinen Bürgertiii^en 9?omen nod) bei unb mürbe im @e))temBer

1804 nod) aU Dr. ^oren^ Cteufujj piomoDirt.*^
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9ta^bm fiorcnj Ofctifu^ promoöirt l^otte, tierficfe er f^etBurg

unb toanbte fid) nad) ilBürjburg, tüo er am 7. l^uiDcmber 1804

a(§ Dr. l^orcttä ühn immatriciilirt iinirbe. A^icr cvft nfjo iimnbelte

er feinen Flamen auc^ für ba» bürgerliche i^eben um, unb erft je^t

fdEfetnt biefe Z\)at]a^t anä) in t^retburg belannt geworben 5U fein.^^

Ueber ben ^tunb biefer S^amend&nbetung \^xnht er {{»fiter (itt

einem $rief aud Böttingen, 1806): „^0 (iterartfc^ unter bem

9?amen Dfen befannt mar, lieft idi mir biejen 9?amen, um ben

(ö|)öttereien über ben nfi^l^^^» aut^ynueidicn."

Sn ÜIBürgburg Devblieb Cfen nur ba5 eine 2Binter^3cmeftci;

1804 1805, unb t)ijrte in biejer Qext ^^l^tifiotogie bei ^ößinger,

materia medica bei ^ol^ter, mebicinifc^e Mnit bei ^l^omann.

3n biefer 3*^* jcJirieb er jeine befannte ©c^rift Äber bie Seugung,

bie bann 1805 erf^ien. 3!)ie göutni^ erffärte er barin als einen

orgnnifd)en (morp^olügifdicn) -ßroceft, at§ eine (5nt5eugung, .^^atn-

genefi^, ein ,3cvffiticu bes üri]aniid)en i'eibee in jeine g-ürmetementc,

bie 3nfuiorien. "^IKe l}öheren ^^iere befielen bal^er auS Urinieren

Onfuforienjr bie bei ber 3^ugung einem neuen Seib Der«

einigt |dbeu. Senn er bann ^p&ttx fagt (über ba9 Uniberfum

1808): „SDer erfte Uebergang beS llttorganifcf)cn in baS Crganifrf)e

tft bie iBcnuaubhiug in ein !!^(ä^cf)en, bn^- idi Csufuiortum cieuaimt

f)dbt/' fo fann man — in biejer Jajfung - afterbingc- 5ngeftcl)en,

bafe er in |)ropl^etijc^em (Reifte bie QdkiuM)xc anticipirt habe,

^e glimmer^ellen , bie controctiten S^üm, bie ^anberjeUen finb

oKerbingd — unb ber ^amt (StementarorganiSmen, mlä^m Srfidte

ben QdUn gegeben, beutet bieft jo anä) an Don ben'@ebi(ben,

m[d)c Ofen ^nfujorien nennen ju muffen glaubte, mürpl)D(ogifd)

niniiiicr fo fe^r t)erfd)ieben. 3m biofogifdien Sinn ift baiicgen -

freiüd) öon biefer Ü^eorie nid)te übrig geblieben unb menn batier

in ber testen Auflage feiner 9laturp]^i(ofopl^ie Ofen bieje ^^^riorität

ganj att9brü(f(i(^ reckmirt uub fagt: „'S)iefe Idt^xt n»Qn ben

Urbeftanbtl^eilen ber cirgantf(j^en Wiaf\t tft je^t adgemein aner»

fannt. braurfie bal^er jn itircr SScrtl^eibigung nitfjt? Bctju*

fügen," fo fann mau bies l}üd;)ten5 in bem oben be^eidiueten

©inne zugeben.
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9(m 17. 'SJtax 1805 mürbe Dfen, unter bem ^rorectorat ton

Sörieberc;, an bcr Uniücrfitat (Böttingen immatricuHrt unb fc^eint

in bemfelben Sommer )id) niidi f)abi(itirt 511 l^aben; beim in bem

äÖiiiter 1805 bie 1806 finben tvix ii)n )d)on ai^ 5)ocenten. (^c

in biefem hinter ^io(ogte, gegrünbet auf ben ©efammtorganid«

rm^ ber ^aiut, nnb über bie 2tf^xz t)on ber d^9ung, im kommet

baraitf ^iotogie unb oergfeic^enbe ^^pfiotogie."

3)tc 3cit, mid)c rten in Böttingen gubrac^te, fann aU feine

cigcntncfie morp^ologijdie (i'iitunrffnng^periobe betrnditct merben,

benn biejem entftammen jeinc miditigften 3lrbeiten anf

biefcm ©ebiete. .^ier — faft nur ^ier — 6ejrf)äftigte er fi^ felbft*

ftäubig mit (S^nttoicflungdgefd^ii^te; l^ier entftanb t)ox allem feine

$(rbeit über bie liBilbung bei ^armcanali^ im (Smbr^o ber 6äugetl^iere.

Um biefcr STrbeit gereci^t §u »erben, ift e8 nöt{)ig berücf*

firfltigcn, bafi biejelbe uljue alle ÄUnntniH ber bat)nbrecf)enben Unter*

fnf{)nngen, \vM)^ (S. SSoIff über btcjcn CvJegcnftanb am .S5iifniri)en

angefteüt ^at, gemad)t ift, unb überbie^ an bem öiel jc^mieriger ^u

erforfci^enben 8äuget^ter«($mbr9o. Dfend Unterfuii^ungen erfc^ienen

1806 (in: Ofen unb ^efer'd ^Beitrage ^ur ttergtetc^enben S^oloq^k,

Anatomie unb ^l^t)fio(ogie , ^Bamberg unb SQSür^Burg 1806 ,
4^),

erft 1812 mnrben aber äBolffö Untcrfudjungen burd] hk lieber*

fejnng öon ^J^edcl in ^entfdi(nnb betannt, nnb erft 1816 nnb

1817 erjd)icn bie 5lrbeit üon ^^^anber, welcher bie 2)arfteüun0 öon

äBolff au^fü^rte unb {beftätigte.

3)ie ^ebeutung ber üorerm&l^nten Arbeit Dfend würbe unb

toirb l^eute nod^ Dielfac^ unierfc^ä^t. ^ie oft etmaS »eitgel^enben

gofgerungen an§ feinen Unlerfnrf)ungen , bie affgemeinen @tl^e,

maren bie Urjadie, ba| aud) bie tl)atjäd)lidien Unterlagen Bejipeifelt

mürben. Cfen mar ber snerft bie morpl)olügijd)e (^leid;^eit

üom 5)otterja(f ber ^Sö^d unb $ßabe(blä^d)en ber (Säugetl^iere unb

bie (S^ommunication be3 ^armd mit ber $öl^(e ber augerl^alb bed

(SmBr^O'fieibed Uegenben 9{abelb(afe barget^an l^at. SBet( er aber,

anftatt sn jagen: 2)arm unb Silabetblafe finb ^robncte eine« unb

beSjelbcn (^ebilbee (be§ (£ntoberm§), bie 3aaic fo barfteÜte al§

entfiele ber ^aim gan^ au^er^alb beS (^mbrQo^Äieibee unb tpadjje
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Don l^tet aud na^ oben itnb itnten in ben (^mbr^O'^eib ^ineinr

50g man au^ bad Dorgenannte 9ieftt(tat in S^^^^- ®^ ^^^^

tooffi am ${a^e, an ba« SBort cine^ Sl^annce erinnern, bcffen

Urtl^eil man firfi bod) \iwi)i gern niitcnucifeu luirb, id) meine

(£. (£. ö. liöncr: (lieber (Sntmidlung^Qejdjidjte ber J^ierc >c., .Slöniö-?-

berg 1828. ^^oriDurt e. XVII.) „5In Cfcnö Unterjurfiungen/'

fagt et, „l^at fid^ ber ftum^fefte äBi| ^geübt unb ^at nic^t auf»

gel^brt, ben allgemeinen 9{efn(totenr jnbenen er gelangt, juwibet"

fpre^en. 3)arübeT fcJjeint man faft nic^t anerlennen moffen,

raetdien Söert^ feine nnniittelbare i^eo6acf)tnng in biejer Unterfnd)unfi

l)at. Sie gehört offenbar 5n ben genaueften, bic mir über 3(ini]e='

totere befi^en unb bie allgemeinen <Sö^e, obgleid; ein grof^r Xt)eil

oon il^nen jc^t aU irrig erft^cincn mnfe, ^aben bod) bie ©rfcnnt-

nxi ber (Sntmift(nng9gef(^ifi^te babnrci^ nnenbüc^ geförbert, ba^ fie

bie iRaiurforff^er einem beutlic^eren SBemn^tfein Brad^ten. @o
^od) ic^ oud^ 2)utrocfjet'S unb ßuoter'S 53e(c]^rwngen über bie (5nt-

lüirflnng ber Snugetl}icie jd)ät^e, fo fdieint e§ mir bod) unlängbnr,

baf5 €fen"^J Unterfnd)nngen ber iTiNcnbepunft für eine riditigere

(Ärtcnntni^ be» ^äuget^icr»(£ieö geworben finb." 33aer fügt bnnn

— mie er fagt in (^innerung an biefe^ ^c^ictfal ber Oten'fc^ien

Seftrebung — bie l^itte bei: feine 92ad^fo(ger, bie notl^mn^ig

aurf) feine 9H(^ter feien, möij^ten ftct^ feinen S8eri<i^t über bie (gnt-

tüirflnngc^gejdjidjte bee ,{iii^nrf)en^ Oon ben angel)ängten Jülgerungcn

nnterfdieiben.*® (Einige meitere anntoniifdie Unterfndiungen luurben

bann in ber fgl. «Societät ber iJBiffenfrf)aften t^eilö oon ^imlQ

nnb' Ofianber ,
tl^eil^

, nocf)bem Oten Sljfiftent berfelbcn gctoorben

mar, oon il^m felbft mitgetl^ei(t.^^ ^a§ ed Dten in ^^attingen,

obgteitJi er eine anfel^nlidje Qa\)[ Sw^örer l)ntte, rec^t mi§(i(^ ging

unb bo6 in 5o(ge baoon bie 8ebnfnd)t nad) ber .^eimntl) unb bie

Hoffnung, oieIleid)t in biefer cber fein ^ki erreid)en 5n tonnen,

in i^m eriund)te, get)t aus oerjd)iebenen Briefen, bie er um biefe

geit ba^in rid)tete, tieroor. S^^^if^fi menbete er fic^ in einem

aiefnti^ (d. d. (Güttingen 20. gebruar 1806) an ben ^urfürften

^ar( l^riebric^, ben neuen £anbedfflrften feiner ^eimatl^, ber

Ottenau, bie, etnft oorberöftetreid)ifd) , 1805 an ^aben gefallen
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toav, in tt)c(d)em er bittet, an ben ^iJienften feine§ neuen Babijc^cn

lSBater(anbe9 ^ntl^ nel^men bürfen,^^ unb ^täcifirt, ti^m

l^tmitf etwtbert morben, ba^ man and feinet (StngaBe nic^t erfel^en

fönne, ob er Moj? unter bie (Snnbibaten 5U ben ^anbe^är.^tcii auf'

genommen ober aber an einer ^ot)en 3cf)u(e angeftellt jcin loolle, in

einer Eingabe an baS Unioerfitätä*Suratel='3lmt in Üarl»iu^e jeine

SBünirfie genauer."^^ Ob eine 9?efo(ntion auf bieje Eingaben erfolgte,

ift mit nic^t befannt. (Sd f^eint abet, ba^ man in ^att^tul^e ben

jungen ^BanbSmann nid^t aud ben $(ugen k)et(oten l^at, tote bieg ind«

befonbetc an« bem unten (^tnl^ang) mitgetl^eitten 5^rief öon Sttner an

Cfen au§ bem 5al)v 1809 t)cröorgcl^t. CJemift ift, bafj Dten bem Q^t--

banfen, bie afabemi)d)e l'aufba]|n ju oerlajjen unb fic^ ber ^^rajis^

5u mibmen, )e^r na^e getreten »at. 3n einem ©d^reiben an eine

^eimifii^e l^el^örbe fagt et, ba| et in @)öttingen bidl^et nut

mit einet ungtauBtic^en ©nfd^tänfung gel^ahen l^abe; et l^abe aBet

bie ^aBttttotton^gebül^ren noci^ ntc^t Begal^It unb ol^ne bieg bütfe

mau nur burd) bcjonbcrc ^cgünftigung nod) ein ^albe^ 3al)r lejen.

($r l^offe nun nod) Wüui ju finbcn, )id) jclbft l)elfen ju tonnen.

Ääme er aber ben folgenbcn Sommer nid)t in ben Äiectton^tatalog,

fo müffe et leibet alle ^täne unb alle mül^famen $(tBetten ba^u

beifeite (egen unb tl^un et tl^un müffe, bie alabemifd^e iSauf«

Bal^n »etloffen.**

Sin g(ücfnd)e§ (^ejdiirf fügte cx- anbcr^. ^ie grof^tierjogtidie

Üicgierung SBcimar berief bnrd) (Sr(a^ 00m 30. ^nti 1807

ben „burd) metjrere joologijdje unb anbete gelehrte 3d)riften

ent|)fo^(enen Dr. O^en §um Professor medicinae extraordinatius

bei bet ©efammtafabemie 3ena."^^

Ofen ttat feine ^rofeffut in 3ena mit einem ^^rogramm an,

bog man, ol^ne SBtbcrfprurf) befürchten p müffen, aU eine ber

bcbeutcnbftcn i'ciftungcn £\ahi be,;^eid)nen barf. (5r cntunrfelte in

biejer 3d)rift eine ungemein frud)tbare 3bee, meldte ber iie^re öon

bev "iJJ^orpliofogie bc^ Stelett^ eine neue 9iid)tuug gegeben l)at,

bie Dfen felbft ai^ „^einffl^ilofol^l^ie" bezeichnete. @d ift bieg bie

@d^tift „ühn bie l^ebeutung bet Sd^äbelfnod^en," bet ^Rad^mii

bet morpl}o(ogtf^en ^omotogie gmifc^en ©c^obet unb SBitBelfäuIe.
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%hcr antfl) au§ einem niibcrcn C^nnib ift biefe 3tf)rift über bic

(iiren5en bcr gacl)iiiiiicnjc^aft ^inauö bctannt , mit Dfen babiirc^

in einen ^riorttätsftreit mit &ocif)t geriet^, ber meUeiii^t nic^t

gati) ol^ne ($tnf(tt| auf feine f|»äteten (Bc^itffole tour. 0^8 mürbe

)»ie mit l^ter geftedten @rän§en weit üBerffreiten, mollte xä) mxä^

ttttf eine fritiftfie (Erörterung bicjei üBerbieg lne(Bef|nro<i^enen Streit-

frage einlnffen. 3di incrbe m\d) bn^er auf bic SjWttl^eilunn einiger

wenif^en Xbntmdien be)d)riin!en. Xnf^ Cfen bem C^ebantcii einer

Homologie 5mijc^eu 3d)äbel unb ^irbeljdufe jc^on lange oorl^ec

nal^e getreten mar, ergibt fic^ fc^on aud fräl^eren ^c^riften. $on

ber (fd^on 1802) aufgefteKten l^el^auf^tung: ba| bie @inne nur

mieberl^otte niebcrc Crgane feien, mor eigentti^ ber Schritt

bem Bci^: bie 3d)äbelfnori)cn feien 5föieber^o(ungen ber 9fJuntpf*

fnodjen , nidit mcl)r fo mcit. fo{)(tc mir md) bie prattijd)e

SIluftration biefei^ (^ebanfen^. Unb bieje ließ mä)t lange auf fic^

Worten. 3m 5(ugnft 1800 machte Ofen mit 8tubenten eine

^arjretfe unb fanb J^ier am Slfenftein ben gebtetc^ten ©d^äbet einer

^irfd)fu]^, an bem il^m bie in ber ^at frf)on auf ben erften ^n-

hüd frappante ^Icl^nttd^fcit bcr @t^äbclbafi§ mit ber SBirBelfäufe

auffiel. £tcii i'didbert biefen ^Dt'oment in feiner hir,^cn plaftifdien

Sprache mie folgt: „5lnfgc^oben, nmgetel)rt, ange)et)en, inib ce

mar gefcf)e^en. ift eine SBirbetfäule, fn^r e^ mir mie ein iblife

burc^ SOi^art unb 3ein, unb feit biefer @(^äbe( eine

^irBelf&uIe!" Ofen fii^idte biefed Programm natürlit!^ au<i^ (S^oetl^e

ju, melc^er Kurator ber Unitjcrfitftt wor, unb „biefe (Sntberfung,"

jriireibt Cfcn, „^at i()m fo gefallen, ha]] er midi einlnb in ben

Cfterferien 1808 nuf adit Inge 5U ihm nad) SBeimar 5U fommen,

mae id) and) get^an." iBa^ bei biejem 33efud)e ge)prod)en, öcr*

^anbeCt würbe, niemanb wei| e^!-^ ^eber €!en fprid)t baoon,

nod^ @(o€tl^e, ber ühttfyirtpt — auffaUenberweife — (meinet SBiffenS

wenigftenS) Ofen gor nie nennt, wäl^renb er fonft üiet geringeren

^Xrbeiten, nuf (Gebieten bie bn« feinige fo na()p berüljren, mit

tereffe folgt. (Srft 1824, in feinen iPeiträgen jnr 9}?orpl)ologie,

betont er jein "i^riorität^redit, inbem er mitt^eilt, baß er fd)on 1791

om JCibo in ^enebig an einem }erf(^(agenen <Sc^öpfen{opf, ben er
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{iu§ beut 3aiib aufhob, bte 3wi<'iiiwi^"i'^t^iirtÖ @(^öbc(§ aw§

SSirbcIn erfannte, iinb bcmcvFt babei — and) luiebcr ol)nc Cfen

3u nennen — ba^ „im 3at}re 1807 bieje :^ef|re tumultuanjc^ unb

unooUftänbtg inS publicum gefprungen jei." 3ft nun l^eut aud^

niii^t havan $u itoeifetn, ba^ bie Eingabe ^oeti^e'd auf ^al^r«

l^eit betul^t,''^ fo ift attbretfeitd eBeit fo un^toetfetl^aft, einmal, hai

bhn feine ©tttbetfunci gan,^ )e(b[tnnbig geniarf)! Ijat, «nb bonn baft Dfcn

eg njav, ber biejen Webanten begrünbetc unb in bie 2Bi)jenjd)a|t ein*

fül^rte. Unb ba^ beut fo mar, ift gar nirfit ,^u üerumnbern, benn ber

Q^tbantt lag „in ber fiuft," unb wenn nic^t Cfen unb Öioet^e, fo

mftren anbete fieser barauf gefontmen. Sebenfattd l^aben übetetfnge

^etel^rer ®oetl^e'd fe|v Unuä^i getl^an, Ofen be9 $(agtatö ju U*

fc^ulbigen nnb eS ift ibm nirf)t übel jn nel^nten, wenn er fid^

feinerjcitc^ cntriiftct über Öüetl)c aiK^jprarf). ()2i^eitercx> über bieje

^(ngelcgenl)cit fielie meiter unten.) i^eiber bat Cfen bem 2öert^

oud) biejer 3lrbeit burd) ju Jueitge^enbe (£onjcquen5eji er^eblirf) ge*

f^abet, inbem er {(^üejstic^ baS ganje 3!e(ett au§ äBirbeln beftel^en

iä^t unb feinen erften $aragra|)]^en mit bem @a|e {(^üe|t: „2)er

gan5c ^tn^ä) ift nur ein SBirbetBein." Smmerl^in mfrb biefe

5lrbeit jeboc^ eine bteibenbe S3cbeutung l^aben. .§at man in neuerer

3eit aurf)'bic 2l^irbe(tl)eorie be§ !nöcbernen Scbäbet? inel)rfarf) a(§

eine öeraltete ^i)potl)eje be^cid^net ^'^ unb nur bic fnorpeligc C£apje(

aU ba§ morpl^ologifc^ ^^aggebenbe anerlannt, fo (äffen fid) boc^

in neuefter S^t wieber Stimmen oemel^men, weli^e bie IBeretj^tigung

anä) ber erfteren Knfd^auungi^wetfe anerfennen.'^

3m 9loöember 1811 erging «n Ofen eine Dertrontitfte %ct*

frage oon ber ^lUerflenbuiividicu Üicgicning, ob er geneigt iudre

eine 5^ernfnng an bie Uniucr|ität Üioftort an^uneljuien."" 2Bir

wifjen au^ ber „3fi^" (1817 dl. 21. 22. 1187 u. ff.), baft joiuo^l

mebicinifc^e gacuttät 9iector unb ^onciüum ftd) gegen biefe ttn*

fteffung erflärten, weit fie feinen 9}aturpl^i(ofo|)l^en wollten unb

bafe bie S^egienmg in einem ®eri(!bt an ben .Sperjog beifügte, ba^

man unter ben '5}>ri4ionirten mol)! auf bic in ^Koüorf anjäfngen

fRüdjid)t nel)men müjje „meil babnrd) bie ^)ieiiefo)ten erjpart mürben."

Üeiber ^at fic^ Ohn am angefül^rten Drte in beibfter Seife über
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biefen 93efdf(iij3 ait^gefprod^en unb butd^SBetfügen t>on tvenig fd)met^el«

l^aften 3^ignetten (ßjcl^föpfen) nc^en bcn Dianien bcr ^"Hoftocfer

gacuttäts^yjcitglicLiev feiner 3acl)c lucit inel)v fieid)abet nl^^ i]cnüt3t. Ör

öerbtieb barauf iii^ena unb ei l)ielt (mit einer Zulage DüulÜO Xl}atern)

im So^r 1812 „in 33etrQc^t be^ öon it)m befonberd burrf) feine

^]^i(ofof»l^if(i^en unb naturl^tftortfc^en )^or(efungen erlangten IBetfad^

eine orbenttiii^e ^onorar^tofeffut in bet pl^i(ofo|)l^if(^en fjacultät,

nttt ber SSergünftigung, firf) ^rofcffor ber 9iohirgefd^irf)tc nennen

bürfen."''^ Cfen iai nun ai^ 5(nge^ijriger beiber Jacultäten

über 9ktur|)^iIofopl}ic, ^4>^i)fioIogie, patl)ologifdic ^^^^Qfiologie, üiatur*

gcfcf)iff)te, goologie, ^otanit, SDäneralogie unb (ä^eoQUpfie.

2)te j^ej^Tt^tigfeit beffelben an ber Unik>erfität 3ena, t>on 1807

Bis §u ber unermarteten UnterBreii^ung berfeliben int Sal^r 1819,

»or eine ber erfofgretc^ftcn. Ofen nior ein gfän^ienber unb unge^

mein geiftig auregenber ^oceiir; er cncgtc in 3cna für i)?aturge-

fd)iri)te einen folrfien (iifei, baf^ feine '-iNorlefungen balb bie befud)teften

an ber Uuiöerjität mürben. „^Bo h'v^axx oft jein Bi\)i, jo gemanbt

unb piejsenb mar fein (ebenbiger 33ortrag, fo bafe ber @^ü(er gern

auf bie SBorte bed gefeierten S92eifterd fd^iubren mochte. Me Brette

t)emteibenb, mar er ftetd anregenb, inbem er nid^t nur ^u merfen,

fonbern aud) 5U beuten gab." (^ufd)te.) ^abei mar er and)

ein aufunft fteitliger ^ocent, ber faft nie auefeiUe unb nod) im

l^ol)en %it^v, bis menige )!Bod)en t>ox jeinem ^übe, |iijd) unb jugeubltc^

feinem S3cruf ergeben mar.^*

konnte man bie ^öttinger 3^tt aU bie ntor|)l^o(ogif(i^e (&nt*

n)i(!(ungS|>eriobe Ofen^ Be^ei^neUr fo Hft 3^na re^t eigentlii^ bie

©tötte für feine naturpI)i(ofop^iid)cn HrBciten gemorben. ßicr

üeilief? er me^r unb met)r ben ^t^oben bcr inbuctinen 9iaturforfd)ung,

unb feine fpeculatiue ^iditung tam 5ur noKen (5utmirf(ung. Aoier

entftanbeu feine miditigften natnrp^ilofopljifc^en Schriften, bie am

innigften mit bem Flamen €Un t>er!nü)>ft finb unb biefen §u einem

ber Berfil^mteften feiner 3^^^ gemad^t l^aBen. $ier fmBticirte er:

1) @rftc 3:^eorte gur ^l^eorie be§ ßid^tc§, ber gnnftemi^, ber

gorbeu unb ber ::ll^ärme (3ena 1808); 2) lieber ba§ llnioerfum

aU
.
Sortierung baä ©innenjijjtemö (1808); 3) ^^^rogramm über
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itnb Särme (1809); 4) @$rutil^0e etned natütUc^en @9{item^

hn ©rj« (1809)
*

^abei aber fa|3tc er feine 5(nfcf)auung ^iiinmmcn in feinem

i'et)rburf) ber i>?nturpl)ilDjopf)it: (1809—1811, britte ^^(iiflafie 1843).

%üd) cr)rf)ien in biefem 3^it^'^^iJi" fein ^e^rbud) ber •i)^atnrgcfd)irf)te

(1818—1815, 6 mnbt), bag bur^ @eift unb @)e(ef)rfam!eit aud«

ge^d^nei unb etdentltii^ fett iStnn^ baS erfte alle bret ^nä)t um**

faffenbe felbfianbige SBer! unb mo^( mii) ha^ fe^te n^^^^f^n ift.

Sn bie Cscncnfer ocit fä((t and) feine erfte pülitijd)c 3d)rift,

bie gerabe Ijcntigen Jagee in mel)rfad)er iöejic^ung unfer 3ntereffc

erregen mnfe. 3m 1814 erfdiicn in 3e^it"t (i" ber (£röferij4)eii

^ucl)l^aitb(ung) ein ^üd^lein unter bem Xitel: „dltnt ^emaffnung,

neue0 ^anheic^r ii^^^ ^eutfc^lanb^ t>on Ofen, nttt ^mei ^u^ifern

. unb einer ittufbtrten ^atte oon ^eutft^^tanb."

^Dic ganje Statur Dfen§, njie mir fie fpäter no^ im Swföwwtcn»

^nnge 5n fdiilbern Ijaben luerben, läftt e§ al§ taft notfimcnbig er«

jd)einen, ba^ er öon bcn politifd]cn unb friegerifdien (Sreignijfcn

ber bamaügen Qzxt, in^befonbere öon ber jc^mä^lic^en Unterbrüdung

bur«^ bie ^rembl^errfd^aft, tief ergriffen mürbe unb ba| er ben

^rang fül^tte, fid^ barüBer au§5uf)^red^en unb m möglid^ mtrffam

etn.^ugreifcn. ^te @tf)rift beftel^t au« ^ton fetten, bie m*"
fdiiebenen 3^^*^^^ entftaubcu finb unb erft fpäter ^iijainnien Ijerau^*

gegeben tüurben. '^cv erfte 2l)eil ber 3d)rift ift betitelt: „Qiix

ÄriegSfunft," unb mar fd)on im SJoücmber 1811. gcbrncft. S)er

Smeite Xl^eU ift 1813 gefc^rieben, unb in ber im 9looember biefe^

Solares, balb naii^ ber ^iaif^t bei ^etf^^ig, tierfagten d^nlettung

gu biefem ämctten 31|ei( er^äl^It Ofeii : ba^ er 1811 »on beut erften

5;t)ei(e fünf (Sreiiiplaic an llJtäuuer t)ert()eilt l)abe, meldjc icl^t (1813)

aik für ^cu^^d)lan^5 (Sriöfnng ftreiten unb öun bcueu ein nnirbige»

©lieb, ber Sd)öpfcr unb (£inrid)ter öon *i)3renfien§ $eer, 3d)arn*

l^orft, f^on ben ^elbentob geftorben fei. ^ie (ä^emaltt^aten ^a^ouft^S^

ber bamaid feinen fäd^fifci^en ßanbdteuten auf ben fftaäm ftanb,

unb ber dtaii) obiger M&tintt beftintmten il^n, bie @(j^rift öorerft

gel^etm ju {)a(ten.

* (Sme tioUftönbige itli\U ber Oten'fc^en @d^ttften folgt im ^n^ang.
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3u bicjcr elften £ci)itft, bie , wie jrf)on bemerft, ben l^itd

fuhrt: „S^\x <Shiei]vtiuift," erhalten mir tum Cfeii ba^ merfiinirbigc

(^iejtäubmB, ba§ feit feinem fiebcnteu !yscii)xt Maüjmatii fein 8tnbium

getoefen fei unb bajs er fid) {ogleic^ bem 3o(batenftanbe getoibmet

l^dtte, mm triebt liBeti^ttniffe eittgegengefianben tböten: benn füv

ben ^mn gezieme bie S&el^rfunfit, unb toai et in feinet Sßiffen«

f(f)aft geleiftet ^abe unb cirva noch feiften loerbe, nd)te er für nirf}t^

(legen bic 3Bchrhinft. 3n biefer Sim\}t feien „alle Miiiifte tjerciniiit,

in biefer !slBiffenjd)aft aUe ^iffeujc^aiteu, tu bem, ber jie übeu

öerfte^t, nf(e Talente."

äBod feine einjetnen SBotjc^Iäge „sut ^riegdtunft" betrifft,

fo Sin xä) in bet Sage, mii^ auf baS Uttl^eU eined fac^oerftönbigen

Offi,^ier§ ju berufen, bem ic^ ba§ ^ücf)fcin ju (efen gefleben.

^erfelbe evflärte mir offen, bau, menn £fcn eincrfeit^^ allerbing^

mit theilroeife feJjr baroten iöorjc^lägen heröorgetretcn fei, er

anberfeits boc^ in manchen fingen ben 9^age( jo auf ben SXop^

getroffen l^abe, bag man batübet nut ftaunen fönne. iiein mobern

gebilbetet @enetal, fein mobetned Sel^tbu(^ lönne gemiffen mili*

tärifcfien »on Ofen nufgcfteltten ©runbfatuMi mit il^rcr fc()arfen

^ictiüu etmn^ hin5iifügen, nne 5. iB. ben folgenbcn: „^er 3ülbat

muü feinen 3rf)nB t§un oh»c 5U äieleu," über: „'^siel unb ge*

fc^minb jc^ie^en faun nichts l)e(fen menn uicf)t ge5ielt mirb," ober

. n^enn et t>on bet l^eitetet fagt : „®ie mu| bed gelbl^etrn lang aud«

tei(^enbet %xm fein, fie ift ju alfem ba, mad (^efc^toinbigfeit fotbett,

j^wm Swöorfommen, SBertcnnen unb SSerfotgen," obct: „9Äon füt)re

iDu iiun^lich nie an t)crfd)iebeneu lil^nteüi beö ^)ieift)e§ SiiiQ^, mau

^eiftreue fleh nicfit. XHUci? i^ufanimeuge^ogen i^ibt ben 3ieg."

3'ür nic^t minber bemerfen^mertl) Ijält mein C^eiüä()r^Mnanii,

bajs Ofen fc^on bamatS ben Q^thanUn audfptic^t: einmal ben

©olbaten mit einem gezogenen ^etoel^t aud^utuften, unb bann:

ben S3e(agerung^f)ceten SuftbalTone beijugeben. Kn(ä§Iic^ bet (Sm*

pfehUnu"! bev attcn röniifchen 3tieitii)ai3env benievtt :Cfen: er fei

einem lUteci)anix^muc^ auf ber 3pnr, oernunie ^cfie^ man einen

)Ö>ageu ohne '^^ferbe ouf ber (Sbeue in fcl)neUfteu -iiauf bringen

unb barin leiten lönne. ^ag fein ^orjc^lag: ben ^efe^lenben

«tfer, Cfen. 2
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ein yjc'uiibvot)r öon ^J^ctall geben, um bie Stimme ticrfttirfeu,

noc^ nie au^gefü^rt morben, mup man, wenn man einmal einer *parabe

beigetool^nt unb bie SDf^alttätintttg bet kt^löp^t beobachtet l^at^

ftauiten. SBot allem aber ft^rit^t er ft<j^ mit attef (^tfd^teben^eit

für bie aHciemeine ffie^rpfli^t auiJ.*'

9^nd)t)ciii biircb bie 5Bö(terf(!jfa^t Bei Seip^iß ba» frembc vsorf)

nbiiciiun-fcit luorbcii mar, galt ev, bac^ zertrümmerte ^eutfrf)tanb

neu aut.subauen. ^on allen Seiten rc^tcu )iä) bie (^elfter uiib

au6) £)fen, nac^bem et fräl^er feine älaü^jc^läge ^tieg unb <8ieg

gegeben , brdngte e9, fein @(i^erf[ein jum 9ttahau Bei^utrageit.

5Diefer KufgoBe bicnt bie jineite ©djrift, bie in jmei %f)txU serfädt.

Betitelt „9icucÄ grnntreid) unb neue? Teut)d)lanb." 2Bäl)renb er

im erfteren Xljcil bic ^JJtittel ermnnt, Jranfreirf) Hinftig für un^

uujchöbli(h 5U machen, fteüt er im .^ueiten feine gorberung für

bie 9leuconftituirung ^eutfci^lanb^. Bkk biejer ^^orberungen finb

buri^ ben glorreichen ^eg bon 1870 erfttUt. SBir fyihtn (Stfajs«

Lothringen (93e(fort Iö§t outh Ofen ben fji^angofen) , mir h<^Ben

.^aijer unb OiVid). Cten ift aber cid mcnii]cr particulariftifd) a(§

man fywk t>ielfadi )ümülj( red)ter= al^ linterfeit? ,^n fein frfieint,

unb mill ba? Hicxd) oiel mehr ouf eigene gü^e geftellt mificn, fo

ba| er fich loohl mit unferem großen ^anjler gar nicht übel oer*

tragen »ürbe. ^eiCich toar Dten bad, man ff^ater gro^beutfch

nannte: fein Äaifcr ift ber Oefterreidh^ unb loar e8 noch 1848.

^rot^bem bin id) fidier, bafi , er 1866 unb 1870 ertebt, er

einer bcr ^Ircidi^trcnefteu märe ; benn er mar ftet? oor allem ^eut*

jeher, unb nidjt, mie öiele h^utjutage auf ber red)ten unb Unten

©eite, juerft ißartcimann unb bann crft SJeutfcher.^"^

3m 9^ot)emBer 1816 ertheitte ihm bie Unioerfität biegen

honoris causa bie ^hi^^^f^l^'^if'^^ SDoctorioürbe (naturae scmtatori

perito sagaci de disciplinis physicis et illustrandis et promo-

vendis quam iiiaxime iiierito).

9}tit bem 3al)r 1817 begann 0!en in :^ena bie 3^i^i^)^"^t^

„3fi^" t)^'^^^i^^'5ugeben, bie einerjeitd auf gang ^eutjchlanb nach

mehrfacher S^iichtung eine h^ute faum mehr in ihrer ganzen liBe«

beutung oollftänbig p mürbigenbe SBirfung, anbrerfeitiS aber auf
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ü0e feine eigenen ferneren iBebendfc^i(f{a(e einen fo Bebeutenben

(Sinßtt^ audüBte, ba| man tool^t fagen fann: ba§ (Srfi^einen ber«

fetBett bitbe einen SBenbepunIt in feinem SeBen. @d ift bal^er

tool^t am 'jßfnfee, nadi bicfen bciben Seiten bie ^ebcutung biejer

^citjcftrift chün§ genauer iiiv ^^(iigc fnffen.

5n bei erftgcuanntcn ^e5iel)uug \mx nor ollem ilir läinfluH

auf bie allgemeine naturmiffenfcliaftUd^e üBilbung in 2)eutjc^(anb

tton ni(^t genug anj$uf(!^(agenber ^ebeutung. (Seinem umfaffenben

Oeift unb feiner cnctjflopäbifdjen 9!id^tung entt>red^enb , öerBreitetc

fid) C!en in bericlbcn über alle Webictc bei 3tatunuijicujd)aft, unb

)o erful)r burrf) biefe? n^'^i'ienfte alter bamniioen unfienjdiaftlidien

Sournalc ieber (^injeliüijdjer and), \va<i auf anberen (^Jebieten ai^

bem feinigen toorging unb ein Zl^til ber öon Ofen angeftrebtcn

UnitierfaUtttt ging au(^ auf feine ^efer üBer. 2)er l^euügen ^aged

in allen ©eBieten mel^r unb mel^r ^unel^menben ^l^eitung ber KrBeit

cntfpredienb , Bcfi^t jefet faft jebe« einzelne aud) fleinere natur*

iDif]'enjd}aftlid)e Oicbiet fein bcfoubcre^ Crgan, neben n)ctd)cni "^Niele

taum noc^ ein auberes bcriidfidjtigcn. So fommt e^, baB mand)e

Sorf^er berart Spccialiften finb, baB fie faft nur noc^, fo p
fagen, „ein einjiged <8ttt(f(^en^' f^ieten tonnen, biejer e£tremen

ifHd^tung gegenüber !5nnte man mol^t ben <Sinf[u| eined iB(atte3

wie bie „3ft§" 5urürfnjünfd)en , mcnn bamit üBcr]^QU|)t ju Ijclfen

toöre. 5lber md)t nur ben i)^aturnnffenfd)aften follte bicfc neuiibmet

fein; bie „3fi§ ift ein enct)t(o;ittbifd)e« Isölatt," fo füljvt den
bicfelbc i^m 3^^)^ 1817 ein, fie foÜte ,,einem magren ^ebürfnijs in

ben großen beu^fc^en i^anben abl^elfen, nämtic^ bem ber aUfeitigen

unb zeitigen Verbreitung aUer menfci^Ud^en (Sntbecfungen unb ber

oflfeitigen unb grünbftdbcn SBcurtl^eifung geifttgcr (Sr^eugniffe in

^Biffenfdiaft, ihmft, (^eiucvbc nnb .öfinbarbeit : nidit^^^ \va^ bleibcnbcn

nnb beförbernben SÖert^ ^at, joUte üou ber iöetrac^tung auö»

jt^Ioffen fein."

Snbem nun Ofen auf bie einzelnen ^egenft&nbe btefed um«

faffenben ^rogrammd üBergel^t, gtiebert er feine Aufgabe ungeföl^

fotgenberma^en

:

^eu ^auptgegeuftanb joHen immer bie i)iaturiuiffeufd;afteu

2*
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(^^Ql'if, Cil}cmic, 'Jiaturgcjdiidnc, t)crglcirf)cnbe 5(nQtomie, ^^?t)i)Jio(ogie^

3Jiebicin, cnblic^ -ledjnologie unb -Cetonoiiiic) bUben iinb cv be»

(jnuibet unb rcditfcrtigt bicfe in fo(genber 2Bei)e: „^n bie 9iatur*

tDij{en)c^aften unb Steifen am nteiften Unterl^altenbed unb l^elei^renbe^

barHeten, auä) buxd) fie bet 9Ren{(^ erft feine eigent(idie l^itbun^

crl^ätt, inbem er nur burd) fie erfährt, iDo()in er geftcitt, lüo^in

bie anbeten Xinge nm ilm geftcflt finb, luoburd) ii)m erft ber

^)J?tta6ftab 5ur Si^ürbigung feiner fc(6ft nnb nnberer in bie .'panb

gelegt mirb, er and} einjig unb allein au« ber (£rfenntniö ber dlatnx jur

(£c!enntni| ^otted unb ^ur (^nftf^t in bad ^erl^ältni^ beiber, !ttr$ pr
9leIigton getangi, unS enblt(!^ (seil. D!en) btefe SBiffen*

fd)aft bie lieBften unb Befanntcften finb, fo »erben mt c8 unS

aiigcloßcn fein loficn, allcc^ SBiditigc Ijicviiber 5U janimcln, c^^ nnd)

gciuifien (^c]iriiti>|.Huihcn .viininmcn^iiftellcn
,

JyoIf\crnnf|en baraib5

5u ^ie^en nnb orbucn, ju hai] md) unb mö) eine (^infid)t.in

bad gro^e diöberwerf ber D^atur baraud l^ertoorgel^en fonn." ^u6)

ber ^unft mit il^ren ©el^ülfen, 9J2i^tl^o(o0ie unb Strd^Sologie follte

bie 3fiS eine @tätte Bieten, benn jeber @eBi(bete fei t^r ^o(b, fie

erfreue ba^^ Vcbcii, ergebe baS öeniütl), löfe bie ^^al)treid)cn 9iätljic(

ber 'ip()i(oiopliic auf fiunlidic faft (greifbare ÜBeifc uiib jci ein

l}eiliöci:> Dtitglieb 5ii)ijc^en ifeben unb SBifjeu, (^^cmijjeu unb (i^lauben,

W^QÜ unb (^ott; fie fei bie |)erfonificirte Üieligion. (Sine britte

mtc^tige &Tnppe in bem Programm BiCbet femer bie ©eft^ic^te

(in^Befonbere »aterfönbifdie, Steifen unb ©eograpl^ie). SJjre betrete

nniffe man tcnneu Iciiicii, il)r uüific man gc^ordicn, bcun fie fei

Si^cltvenent. „Sie fdircitct bal)er aU ein fd)auerlid)er Üiicfc über

„3trom unb Jcljen, über luco sigilli unb ^djlngbäume, (ac^enb

„über foldje ^^Inftalten, »elc^e @eift unb Sinn fangen motten unb

„im SariQ üBerBur^etn. (SU mirb bie ^ül^nl^eit eined Starren tu

„forbertr wenn ^ner bie ^efdjid^te Bannen to\Xi, ^ie (S^efdiid^te

„aber ift bie 3)?cnfc^^eit, @incr aber ift md)t?. ^55arum fei fie ber

„S^jiegcl biefer ^citfc^rift , bie üiatur il)r Juf^boben, bie Munft

„il)re Säulenmanb; beu ^imme( (äffen mir une offen."

Einige 2)ijci|)(inen , fÖl^rt Cten fort, fönnen nur fparfam

aufgenommen »erben, mie 9iebe!unft, ^ic^ttunft, @t»rac^lunbe,

Digitized by Google



— 21 —

8taat0funbe, (^eifteepl)ilojüpl)ie. '^od) joll auc^ ^ieöon, ma^ clajjijt^^

fei in jebec Wct, feine @in!el^i; i^aUen. dagegen tdnnten anbete,

tute ^l^eotogte nnb Suri^l^rubeng , ianm eine ^nfnal^me ftnben,

nnb e§ mxb bteft in einer SBetjc be^rünbet, boft tn ©etreff ber

crftercn '-llnjjciiidiaft \{)\n ]p'dtcx t)icraiiij jüQar ein ^Hlttlal]cpllntt

crunirf)^. „Gnu- iiirfit nciinodien bnc^ct^cn lucvbe uoii clci]auteii

„Unterhaltungen, 3^heatei|tieid)en, öon UeDerjdjiuemmungen, geuer^«

„künften, Beinbrüchen, 2)icbftäl)(en u. bgL mertwürbigen fingen."

^ac^bent Ofen in biefet ^eife baS Programm be^ 3nl^a(td ent«

toiätU, fprtc^t er ftd) audf) no(f| itBer bte ^runbfai^e and, metd^e

ben Herausgeber bc^iii-jliri) 9{idinnu] nnb liinvid)tnng leiten jülltcn

:

„^ie 3fi^ foll bem freiencn ^-l^cvfebv ncinibmet fein,'' )ai]t er (\k\d)

auf ber erften ^eite; „in il)rem .^afcu tönne lanben nnb lüjdjen,

lücr nur immer möge nnb wer etmad f)aht." 2)a eiJ jebcm frei

ftel^e in biefem ^Blatte arbeiten, fo f5nne t>on einer Partei nt^t

bie 9lebe fein, ober t>on allen. @d fei eine (ac^erlid^e ^mna^ung

mand)er .^eraulgeber oon 3*^ilirfH'iTten, bem iiaufe ber ®inge ben

SSeg nicijen luollen. Tieicni 'l^rograinm joüten in bcv ßeitjdirift

brei iKubritcn bicnen : 5lbl)anblnngcn, ii3curtl}cilungen unb ^^in^eigen.

J3cber ber felbft etwa^ gefdirieben, tönne and) reecnfiren. S^bc

literarijc^e )iBe(eibigung bitrfe nur auf literarifdiem äBege gefü^nt

n^erben; tott bie bürgerlii^e Obrigfeit l^eranjtel^e, um bie ^en^erungen

feines ©eifteS ju retten, fei ein erbärm(i(iher Wid)t, ber nid^t in

ben 3tnat ber (^klel)rinnifeit eiugveifeu (olle.

Sin politijdic^' '^Matt jullte uad) all' bem, von .sSauv an<\ bie

Sfi^ in feiner SBeije jeiu unb Dten jpcad) jid) jogar nod) jpäter

entf^ieben in biefem @inn aud, inbem er fagt: „^ein l^Iatt im

®ro^l^er$ogt|um SBeimar l^aBe Urfac^e gel^aSt, ein feiertic^ed @efe|,

baS ber ^re^frci^eit, nmjnftofjen, am »enigftcn bie 3fiS, bie fein

pofttijdiev il^latt jei uub in bic fidi nnr l)ie unö ba, unb 5iuar

cigentlid) gegen be^ 6ernu^gebere ilUüen, etiünv politijdie^ quasi

ücrirrt." * 2^ro^bem geiuaun aber bie 3fi^ «ftc^ unb nadi einen

t^olitiff^en (Sl^arafter, nnb ^mx einen oon eminenter ^ebeutung,

* 3r»« 1817. Sit. 163, ®. 1297.
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Httb biefe Si^aiiblmif^ mar e§, tücld)e unjcren £kn pcrjönlicf) in eine

9iei^e öon (i^ouflicteu Dcripicfehe, bie i^n h^n jiimugen, bie '^rofcj»

für auf5Ugeben unb i^n jc^lie|ii(^ aud betn beutjd^en ^atetknbe

tierttieben.

^ie Seranlaffttttgen biefer ISetdnberung beS itrff>rüng(id^en

^Togramiti« mxtn tjcrft^icbencr Ätt. ®inmot tft mi)i Beoc^ten,

bftB bie 3bec bcutjdiev (2inl)eit unb (^rofje, bie ^eute, ^anf nnferem

glürreidicn ilatfer, jeinem grojien Staatemann unb jeinem )ieg=

reid^eu gelb^ecin, jur ^l^at geworben i]t, 5U jener Seit no6) eine

kierpönte 3bee toar, bereit trägem a(d geföl^tUc^n S)emagogett

na6)Qt\püxt xquxbt, Ofett aber wor, mte toir fd^ott frül^er gel^drt^

ein n^üJ)enber Ättl^önger biefer 3bee, bie er in fetner offenen, affer

iserfteUuni] ab^olben unb rjegen jcbe äBiÜfür fic^ aufbdunienben

9iatur nicf)t in ficf) ticrfdiüellcii fonnte.

^a5u fam ba% lueil bamaU in ilBeimar in g-olge be« lonb*

ft&nbifc^en @runbgefe|e^ ein meit ^ö^ere^ SD^ajs oon ^re^freil^eit

l^enff^te a(d in ben nteiften anberen Staaten ^eutfc^lanbd, in

gofge ber obenermöl^nten ©intabung OfenS: „Sn biefcm ^afen

tann jebermaun lanben," au§ allen ^l^eifen ^eutjdilanbx^ unb nu^^

Cefterreid) 5^cfdimcrben unb iUagen, bie man luolltc laut mcrbeu

lafjen, eingejenbet luuvben, bie Dien, jobalb jie ein allgemeine^

3ntereffe Jiattcn — aüerbing^, »ie man gugcben mu6, ttici^t immer

mit ber richtigen tbtdmal^I — aufnal^m. Unb enblid^ erregten bie

unertoarteten ^inberniffe, bie f^on t>ox bem (Srfc^einen ber

biefer in ungerechtfertigter, un§ fieute fanm 6egreiflirf)er SBeife cnt*

t]eßcutrntcn, feinen gered)ten Uimnllen, fo bafj er fo 5U fageu jc^on

oolUommen geljarnijd^t bie ^ü^ne ber Ceffcnt{{d)feit betrat.

^iefe ^inberniffe »nren aBer fofgenbe: 3n Scna gab ber

^el^. ^ofratl^ unb orbentliij^e ^^rofeffor ber ^erebfamfeit 3ol^.

^br. ^ic^ftöbt bie affgemeine £iteratur5eitung l^erauS, für ml^t
er fd)on im Saläre 1803 Don ber njetmarif(^cn Üiegierung ein Pri-

vilegium exclusivuni (t»on nicld]cm aber, mie fdieiut, auBer ben

5^ctl)ciligtcn nienianb iteuntuifj befa§) erl)alten t)atte , bee Ouljalte:

ba^ er „joiDol^l in ^cna ai^ in ben gefammten meimarijc^en A^anben

Don niemanben burc^ Verausgabe ä^nli(^er iOiteraturjeitungen ober
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fntifd)er ^ngec-bldttcr 6ecinträrf)ti(3t ober gcftürt luerben jonte."

%U min (Jidiftiibt (^u(i 1816) von ber ^^Ibfirfit rfen§ Wxnh be»

tarn, ^atte er nic^t^ eiligere^ 5u tl)un nU bie ^}ici]icvung um .öülfe

anzurufen r
bie benn nud^, tro^ ber bcftet)enben ^^refsfrei^eit ge*

tt^l^rt tDurbe, inbem ein mandatum Serenissimi speciale* an bie«

©ejontmtafabernte 3ena erfd^ten, me^eS „auf bie gfauBn^ürbige

•iKn^eige l^in, baB man in 3ena oorl^abe, ein frittftfie^ (iterorif(6e§

^aßblntt briicfeii (afien imb bcrnu^jiiQebcu," biejc^^ "^.^viüilcginm

lieber in Erinnerung bract)te, „bamit niemanb ,^u jeincm 3d}abcn

fic^ auf eine 8pecuIation einlaffe, meldier man in ^fret^t^aitung

bei» erti^eiiten $rim(egii (Sin^alt tl^un ntügte.''

@d barf fid^ jeber heutige Sc^riftftetter unb ^etaudgeBer einer

3eit)rf)rift nnr einen §(ngenb(icf in (^cbanfen on £?!en§ @teffe öer»

fe^en, um bae (irftauiicn unb bic öntrüftuiu] begreifen, inclcf)e

biefer ©rlaji bei iljm ^erüuviicf. (£r lic§ aber, baburri) unbcrüt)rt, bem

2>rurf ber 5lntünbigung freien i^auf, unb bieje mürbe C£nbc 3wfi 1816

ausgegeben. 92unmel^r folgte ein @rla^ ber gro^l^er^oglidf {äd)fi{d;en

^an^tei (23. Stupft), moburc^ bem $rofeffor Ofen baS angetün«

bigte Untemel^nten ber $erau9gaBe ber 3fi5, fofern fie QlJeccnfionen

cutljalten unb ein fritijdiee Xagblntt fein toHte, unterjagt unb bei

fünfzig ^Keid}c4()nlern 3 träfe Derboteii iinirbe, in baöjelbe iöeurt^ei*

iuttgen ütcrarijdier ^^^robucte oufjune^men.

92a(^bem Ofen auf biefen (Srtag (2. <Se|)tentBer 1816) einen

$rotefi'^ eingereicht l^atte unb auf biefen SBodfen unb ÜEßonate

lang oi^ne Hntmort geBIieBen mar, erfuhr er enblid) ,>ufci(lig, bag

gegen (Sid)|täbt entfdiicbcu ii'inDeu fei uub „iinigte mm auf bic

uiibcftinimte 3age t)in," irie er fdireibt, fünf,>in !^}^ciri1i^tljaler iiiib

ua^m eine ^ecenfion auf, balb mieber eine unb noc^ eine unb \o

fort, unb ba er ni(|t geftraft mürbe, l^ielt er bie 3ac^e für aBge«

tl^an. (Sie mar ed aBer nid^t, unb Ofen fül^Ite bieg felBft. „^aS

Saturn*', fcfirciBt Ofen, „mar üBer bie Sfi8 l^ereingeBrod^en unb

bie ^ragobic eingeleitet", unb ee bcbmfte Don beiben 3eiteu nur

fleiner geiler, um ben iiuoten jdjür^eu, unb bie 3d;lu&fata*

d. d. 11. 3[u(i 1816.
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ftropt)e einzuleiten. Unb bieje geiler lonnten unter ben gegebenen

Umftänben gat nid^t auSbteiben, benn etneTfeitd toax bie 9ftd mil«

KeBtg unb öcrbactiticj n^worben, anbrerfettd toar Ofen c^cxci^t unb

öcrgafi mir oft bic nütbißcn M(uc;l)cit^?rüct)ic^tcu.

(Sdion in bev ciftcn 9himiner brnrft er g(eirfi unter bem litel

ben ^^ajjusi ani^ beut (^ruuböejet5 über bic ianbftänbijdic 9.^erfaffung

(SBcimor, Mai 1816) ab, morin bad Siecht auf greil^eit bcr treffe

QU$brü(f(i(^ anerlannt ift. 3n 92untmer gniei ftnbet fic^ neben bem

Söttb einer SBage fotgcnbe ©telte: Ob mir totrfficf) ^^^re^frei^eit

i)abcn ober ob fie burrfi fitcrarifrf)c ^^riDifeßien unb iDi((fürnrf)e

Deutung unb Vfu^Iegunn bcrjelben a(» J-rat^c ncripottet lucvben

tüirb, ba^ joU ber Sortgang bcr ^ft^ (el)ren. 3« ^iummer jccf)^

folgte eine ^reiSaufgabe an aüe 3unften=5acu(täteu ber 5iBett

über bie t^age: ob in einem iSanbe mit $re|freil^eit Uterarifd^e

fßritoilegien e^iftiren bürfen? 3n Stummer neun eine ftriti! ber

lueimarifcften (onbftänbifcften S^erfafjung, meftfic, obfii^on fe(|t maS«

t)o(f geVItcn, bennod) gvoHe^ ^(uffetien unb, unc Cteu cr^V^Mt,

gro|3ce §in= unb ^erlaufen ber ^^^oli^ei unb ^^ericf)te an baö

öHnifteriüm üerurjad)te. 3n berfefben 3^*^ ^^^^ i^^^^ erften==

ma( bie ffla<i)nä)t mit einiger UBeftimmtl^eit auf: ba^ bie Unioerfi*«

t&t greiburg aufgel^oben, ref|)ectik>e mit ^eibetberg bereinigt tt»erben

foÄe. ©egen biefe ber bamoltgen babifd^en Üiegierung ^ugejcftriebenc

9rbficf)t trat nun Cten (3P 1817, Dievtc^ .sScft, 3. 63 1 mit bcr

it)ni eii]encn, oon ber rcinfteu Ueberjeugungetvcuc getragenen unb

be^^alb ungemein einjd)neibeuben unb fc^onung^Iojeu Äritit auf.^^

%u6) bie Unitterfität ^fio\tod mxht toegen ber bort angeregten,

aber befäm|iften ^Berufung Ofend (f. oben) %\mü^ unfanft bel^on«

be(t. ^iejcr festere unb einige anbere 9ixüM erl^ieftcn überbic|

burdi ben in biejer ^-l^ermcubuut] uuVlil ,ynu crftenmal gcbrauditen

.s;")o(,^jd)nitt jcl)r braftijclie 3Uuftrationen, (luic (SfcU^opfc u. bgL),

bie begreiflid^ertoeije bie 3d)ärfe be^ 2;ej;te^ uod) bebeuteub t)obeu.

^ag bie »eimarifd^e Oiegterung, obg(eid) fie auf ben $roteft

Ofens gegen ben (Srk^ • in Sachen ber Senenfer £iteraturjeitung

nie geantwortet unb feitbcm ge)d)iüiegeu, bod^ bic gauäc ,3cit über

Diu 0)anö ber 3P aufmerljaui beübad)tet l)atte, geigte ein @v(a6
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t)om 24. Sunt 1817, hex, Wtm auc^ mit MaxHa^i burc^ bie k)orl^tn

em&l^ttten tntgCteBtgett JSnttfeit Ofend, bo<i^ mol^I pnad^ft auf eine

©inwitfuug bcr prcufiijrfjeu Üiegievung ,iiurücf5ufül)veu i)t, bie ficf)

bnrrf) eine ^cmertung Ofen^ öcrletit fül)(te. vvn bie)em (Sr(aft luirb

unter ,*pinniciÄ anf eine f|roftt)er;^o(^lirf)e *ivcraibmnin Cfen üenuarnt

unb i^m außebro^t ba^ — »eü tuirtUd) )Öejd)niciben au^ipärtiöer

iRegievungen eingelaufen feien — bei fernerer S^ic^tac^tung obiger

S^erorbnung bie g^t^t^^fi unierbrüt!t tnerben folfe.^^

$)a fom böS 93urfti^enfcft ouf ber SBortburg, ba§ foflenonnte

SBaitburgfeft am 18. unb 19. October 1817, unb bainit näl)ert )\d)

bie ^Xragöbie il)rem Scftfufi. ^Tm Soinnicr 1<S17 Inb bic rscnacr

33urjd^enj^aft biejenigen ber anberen beutjd)en (ini?bcjonbcrc eoan*

getijd^en) ^od^jd^ufen ouf ben 18. Oftober md) ber SBartburg ein,

um bort gemeinfd^aftUd^ mit il^nen ba§ ^nbenfen ber ßeif^jiger

^ä)laä)i, ber Befreiung öon ber fJrembJjerrfcfiaft, unb bamit ju*

gteirf) bae britte Snbeffeft ber SBcfreiunn üou geiftiger 3^^-^^"9^)C^^*

fd)aft bnrd) L'utt}cr ,^n bcqeficn.^^ Tie (I*inlabniif| hatte g[än,^enbon

Erfolg; über füuftiunbert juuge !LÜiänuer fanbcn jiri) ^ur iöege^ung

be^ gcftcS jujammen unb ganj Sena Begrüßte baöjelbe a(^ eine

f(^5ne ^Bereinigung beutfd^er Süngtinge, eine Bereinigung „mie fie,"

um ein SBort 0!en9 ^u gebrauci^en, „überl^au^t feit ^ried^entanbd

SÖIütl^ejeit nid}t niel)v gefeiten lünrbcn mar." ^er ÖJroftJierjoö

unterftü^te nadi .Shäftcn bas geft unb öffnete bcnifclben bie 31>avt-

Burg. 3(m 18. Cctüber jogen fie t)iuauf; öiele begeifteite ^Keben

n)urben gel^alten, unb alled oerlief in |)atriotij(i| gei^obenem (^eift,

unb in fd^5nfter Drbnung.

Mein fd^on Dorl^er haaren SBarnungen unb ^enunciationen

Bei ber 9^cgierung eingetroffen oon .^annober fowol^f atS in§*

bcjünbere Oon beni bctanntcn ^^-^oli^cibirettor unb Dt'inifter n. ilanipt}"*^

in Söertin unb anbeten. Dbjdjon man nun in '-föeimar nnifue, baß

noö) nie ein unfdiulbigere?^ %c]t gefeiert morben al^ bai^ '$daxU

Bürger, fo machten biefe ^efi^ulbigungen bo(^ (SinbrucE unb nac^

unb nai^ geriet)^ fogar alle» — bie SBartBurger felBft aufgenom-

men — in @tf)rcrfen unb fing an ,,,^u glauben, ober ^u meinen,

ober 5u oermutljcn, ober ^u iDuljncn, ober toemgfteu^ fid§ jelbft 5u
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bereben", ba^ e§ mit bem gefte bocf) nicf)t )o ganj rtd^tig fei, ba^

ein geljcimcr ''X^nnb \\d) gebilöct l)abe, ha\] man 'Xl)xm\c umftür^en

wolle unb jo fort. 2)ieje C^erüc^te fanben iibirbcionbcre in 5mei

Utnftänbeu ^!flaf)xmQ, einmal barin, bag in Siac^a^mung fiutf)cra

am $lBenb bed 18. auf bem SBarteitBerg eine Wx^al^i k)on milstiebigen

SBüc^ern, unter anbeten eben beS genannten ftam)?^ ®enbatmerie«

(Sobcj nebft einigen öerl^afeten SrnBIcmen (Sorporalftab
, 3opf ) unter

großer jyt'ierlic^feit üerbraunt luarbcn, uiib bann in bem Umftanbe

baö Clin 19. al§ 3^^^)^^^ Söcr)ül)tunig unb iiintrac^t aller beut*

fd^en 8tubenten unter einanber (ballet baS gcft auä) „ber ©tubenten*

friebe* auf ber SBartBurg'' genannt n^urbe) eine gro|e Sln^al^C t>on

SSurfd^en bai» tCbenbmal^I nal^m. ^aburd^ mürbe nun bai^ ^ft
ber rege(rerf)ten 5Serfcf)mörung aufgebaufrf)t unb bte taufenbgüngige

gama öergröflcrte alles in bae Unge^euerürijc unb ba§ *;?lntobaf(3

unb bnö ^^Ibcnbnia^t umrcn bie iicl)cimni§t)ollen vg^mbole ber ii^er*

btüberung gu Äönigömorb unb Umjturj.

iStma 14 ^age na^ bem $eft erfci^ilEn bie )iBefd^reibung bei^*

felben in ber 3fld — (eiber mit ittuftrirenben l^öl^nifd^en Vignetten

%u bem SSer^eicfjniB ber auf bem ©ci^ctterl^aufcn tierBrannten @egen«

ftänbe — unb unc gu gel)en p}ieo,t baB „in einer ^dt, beren

SSogen ^ori) gel)cn, jcbernmnn bcjcl)ä|tit-it ift, nKcx^ unic^ gejd)iüom*

mett Jommt auf5ufangen unb öorjujeigeu" (iÜ>orte Ctcn^), jo ri&

man fid^ in ber 2)ruderei förmlich um bic Betreffenbe Stummer 195 .

ber 3ft§, unb aU am fotgenben S^age bie (Sonft^cation biefer

9htmmer auggcf|)rod^en mürbe ftieg fie fo im greife, ba^ ein

^Tucaten unb mc^r be.^a^lt lourbc,. unb oon auc^nnirt^ ^eftellungen

um jeben ^^rei^^ einliefen, ^ie ^lufvegung nnicl)^, man rietl) Cfen

baS Ungemitter, ba^ \\d) gegen il)u p concentriren jc^ien fliegen;

er BUeB \tboä} rul^ig in 3eua.**

%m 6. ^ecemBer 1817 mürbe er, nad^bem er fc^on unmittel»

Bar nad^ bem SBartBurgfefte mit ben übrigen baBei anmefenb

genjefenen ^^^^rofefforen grieg unb tiefer über alleä maS bort

* {^rieben utf^nrüngttti^ = tBeseintgung in £ieBe mit (^tfeniitng atter

(Sttt|ioetttng.
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aejd)el)en, ein !!Öerl)ör befte^eu gel^oBt, md) 3öctniar öDrgelabeji

imb ^atte l)ier öor einer 9?cgicrung§bc{)örbe eine 9ieil)e öon folgen

burd^^untac^en.^^ $(m 24. Januar 1B18 erfolgte ber Uftl^t(^{pTU(^

biefeS imt»rot)iftrten @enf!^te^, mm^ Ofen „wegen Sergel^eni^

gegen bie l^ijcfifte 9?cgctttcnroötbe bc8 Önttbee^errn unb bte flnttiJ*

tuürbe ber Vaiibci:bcl)örbcn, \vc(\cn ilNcrunglinipfuni} i)eutjcf)er Üie*

genteu unb ou^iuartigcr ^^(mtebeljürben" 1) )cdp 3Büdien g^^ftungs^»

arreft unb 33eäat)lung ber Sio)Un oerurt^eilt, 2) öor äiJiebcrf)ü[uug

\oi6)ix ^etgel^en bei ung(eic|| l^ärtetev «Strafe getoarnt unb enbli(^ /

3) bte Sernid^tung ber Ü'htmmer 195 unb ba$ Sterbet bed SBieber'

abbru(!i^ au^gefprod^en mürbe.

ökgen bicfeS llrt^eil, bcjfeu brittcr Zijdi übrii]en§ )ü t»o((*

foniinen nu^i^cfü^rt tmirbe, bnfj l)cut,yitnf;c auf L>cn iiicuiiiften

bcutfrfien ^ibliot^efen biefe 9himnier uod) auf5ufinben ift, ergriff

Ofen bte ^ptXiation. ^ad £)bera))|>ettationdgert(^t fjorac^ tl^n

t>vn ber SCnfd^uIbtgung be§ ^taati^toerbrec^end frei unb t)erfügte,

bo6 in S5etreff ber übrigen 5(n(rf)u(bigungcu bte UntcrjuAung, mei(

üou einer uid}t couipetcuten 33el3üibc gcfüljrt, al» nid)t gefüt)rt 5U

betraditeu i'ci.

Clen mar aljü frei. Vlllein jeine geinbe ru()ten nid)t unb

inSbefonbere fc^ürte ber gro|e ^emagogenriec^er t>, Stampi^ in Der«

fc^iebenen fel^r jubringttc^en Briefen an ben milben ©ro^l^er^og, in

bereu einem er bie Senenfer Seigrer unb @tubtrenben „einen Raufen

»eriüilberter ^^MüfefiLueu unb Dcrfüf)rter 3tubenten" nannte, befjen

llcifurancii unb ^'^urdit. "^XnbrcrfcitÄ rei,^tcn bie oielcn Don au^*

märtö eingelaufenen unb in ber abgebrudteu ^^uftininiung^'

abreffen, bie fid) nid)t immer glimpflich aui^brüfften, bie 9iegierung

unb fo erl^ielt benn im 9J^ai 1819 bie UniDerfität Sena t>on alter«

l^öc^fter ©teile ben tfuftrag, .§rn. ^ofrat^ Ofen bie Klternatioe su

ftcUcn: cntweber bie ^erausJgabc ber 3fig ober iebe<? onbcren äl^n»

üc^cn 5^(ntte5^ fofort unb giin^lid) auf^^ugebeu über aber jeine 2tclle

nt§ 'i^.nüfciior augenblidlid) nieber.^ulegen. Xer s^enat rcmonftrirte

l^öfiic^, aber ent)ci)ieben gegen bie ^oÜjiel^ung biejer ll^a^regel, in«

bem er bemerfte, hai, mm Dfen fic^ tiergangen l^abe, man ben

Siec^i^weg betreten möge. 3n fel^r ungnäbiger SQ^eife tnurbe l^ierauf
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crtüibcrt, bafj c^o bei bcm erfteu '^liirjjpnidi ,^11 uerbleibcu ijahc.

Dhc^bem £hn nunmehr auf bie i^m gemact)te Eröffnung furg unb

mürbig ermibert: auf bie il^m getna<]^te Snfinttatton l^abe er leine

^nitDort, toutbe am 7. Suni feine (Snitaffung audgefprod^en.^'

®ie barauf toon beni @enot on Ofen erlaffene, bö8 tiefe iBebauem

bcr UiÜDcvjität aiK^brürtcubc xHbrcjie, foiine bie Ciiiinbcrung £)fcn^\

beibe öon nitfrirf)tinfter coffcnialcr öefinnung bmriiiiniimt, finb bie

ii70^It^uenbften ^^cteujtüde Don ben üieleu, bie um au^ bicjem

traurigen ^rocefe aufbewol^rt finb.*^ 33a(b barauf tourbe bcm

^otijei'iS^ontndffJir in Sena t>on ber £anbedbirection bie ))rot>tfonf(l^e

Unterbrfld!ung ber 3fit)cf)rift anSefo^ten, unb Ofen boburi^

gcuötl)igt, ben ^rurf bcvjctbcn nari) i-'cip^in 5u üertegcn, imb fo

a(fo aiidi ba^^ öntiuebev — Cber (^^(uffiabe ber 3li§ ober ber

^^rofefjurj iUujorijd) gemad^t, inbem man i^m beibeS 5umuti}etc.

@2 ift fd^mergtic^, l^ier baran erinnern ju müffcn, baft in

biefer i<nfer großer (S^ötl^e bad ^mt eines meimarifd^en ^taatö*

mimfteri^ Befteibete unb bajl er e8 n»or, ber, öom ®ro§t)er^og 3U

einem $8ericf)t über bie öon ber i'anbe^bireftion gegen bie ^^fi^ in

iBorjd]lat] gebrad)tcn 'DJtajsvcgefn niifgeforbert , feinem güvften ben

entfc()iebeu gejuaUfaniftcn, am memgften conftitutioneüen unb mit

ber öerBürgten ißrefefrei^eit gar mdf)t ju öereinBarenbcn 2Öeg öor»

fd^Iug, ben ber einfa^en Unterbrüifung beS ^(atted. ^er &voi*

l^erjog ^art $(uguft jeboc^, — mie j£)ün(er, bem xä) biefe ^l^at«

farf)cn entnel^me, mit !Red^t Bemerft — freifinniger unb geredeter

ale fein ÜuUl)i3ebcr, gieng barauf uid;t ein unb eö erfolgte bie ein*

fac^c ^^enoarnung (Suni 1817).^^

OB unb iiie(d)en 5Int()ei( (SJot^e an ben fpäter gegen Ofen

ergriffenen Wlla^xt^ün — in^Befonbere an feiner ^ienftenttaffung

gehabt l^at, biefe ^^rage t)ermag xä) nic^t ju Beantmorten. @ein

9?ame fommt, fo ötcf td^ meife, in bem ganzen ^»ßroceji mcttcr nic^t

öor unb aud) den nennt il)n iiidit. (^vft laniic nadi (Mötbe'^ Job

erl^ob er i3ffentlid) einen ^iHnunuf gegen ilin, inbeni er (Ofi^^ 1847,

(Seite 560) jc^reibt: „©oet^e mar c^, ber ben (^hoj5l)crjog Alarl

^uguft gegen mic^ aufftiftete unb bie ^ä^l^anblung l^eroorrief, bie

mir in SBeimar jut^ieit murbc." 3ft biefe \pliit SCnfCage atter»
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bings> 5U bebauern, fo ift fic anbcrfeite aber aud) miebcr 5U ent*

fc^ulbtgen; benn feilt Sd^toetgen über jettt $erl^(titi| $u @^oet^e

brechen, touxht et in ber Sl^at f)ro))octrt hntä) übereifrige iBerel^rer

^oet^e'^, bie, luäfireiib fic an tl^rem ®ott m^t boiJ minbefte 5(erfrf)en

biilbcten, fiel) iiiri)t jitcutcn, ben ö^'^^iKiir tiicl ncrfoli]tcii, bamale jcijou

tcänfelnbcn^Jtann bcc^ i^eineinftcn ':|?lagiate an l^)octbc be|'cf)uli?i|]cn.***

^ieje unmürbige )iöe^anbluug DUn^, bie boc^ ojfenbai; loefentUc^

rein poHtifc^en ^älotit>tn entf^rang, niu| um fo ntel^r unfer @r«

ftaunen erregen, aU bie po(itif(^e Sltd^tung Ofend bafur gar teine

^anbl^abe bot. Ofen mar bur(f»an9 fein ^emagog; feine l^er-

bäditifluiifl aiib beinai)iu]ijcbcr ilsolf^^aiifiuieiilcr , bic mutiucivbar

uieient(id) üou bem oben gcnninitcn 'i^o(i,^ei='^ivectov n. MaiiiuU in

iöcrliu ausging uiib in ber Qdt nad) ber '^^artbur9feier auftrat,

nitrb am fidjerften burc^ bie don Ofen bei biefer t^ier an bie

@tubenten gel^attene Siebe mibet(egt.* (Sr fagt ba unter anberem:

„fiu^ bemal^ret eucfi t»or bem SBal^n, a(9 wäret il|r t^, auf benen

^5)eutf(^(anb§ 3cin unb Xaucr nnb i5:t)xc beruht 3l^r aber

(eib jelU Ougenb , ber fein anbcre§ C^eid)äft ^utommt fid) )o

ein^uridjten, bafj fic gebeil)lid; ipac^je, jid) bilbe unb fid)

um anbere^^ auc^ nic^t tümmere, aU inbem man ba^ 3^^^ j^^i^f

in'd ^ttge fa|t, nac^ bem man laufen foU ^er 8taat

ift euc^ je^t ^remb, unb nur in fo fern gehört er euer, atS il^r

etnft toirffame $]^et(e barin werben fönnt. 31^r l^abt nic^t ju

beiiFen, lun-^ im 3tante gcjdieljcn foü ober nidit; nur biV3 i]e,";icnit

eud) 5u überlegen, mie i^r einft im Staate ^anbcln foUt unb loic

i^r euc^ boju mürbig üorbereitet." ^eutjutogc würbe man einen

$rofeffor, ber eine folc^e 9tebe l^ält, wie <3ie mir wo^( zugeben

werben, für l^oc^conferoatit) l^a(ten. Ofen war aber niii^t einmal

nur etwa ein gefei^Iidjer ^Reformer, ber aber fd)(iei?Iid) bodi bie

Oiepubüt aiiftvcbtc, ci mar im C^iegentlicil burd) unb bnrd) monaid)ijdj

gefinnt** nnb jein Obcal mar Vuiiier nnb 'Keid). ^^lllerbingv luar

er, objd)on er bie )i^ebeutung unb ben iöeruf ^4^reuöen0 (j.

1B29, @. 218) fe^r wo^l erfannte, grogbeutf^r b. 1^. er erfor

Sic^e ba^ gacfiniile üon 9ir. 195 ber
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Dcfterrcirf)^ Äaijer ,^um Siai]cv öon ^eutjcf)(anb , unb jinnr baö

au(^ noc^ im Saläre 1848; ic^ bin aber, tote fc^on txtoä^nt, ber

Ueberseugung, bai, l^atte Ofen 1866 unb 1870 ertebt, et Ott 9{eid^§'

treue feinem f)inton geftanben l^Stte.

^ie Ticuftentlnfjimn €feu^ fotoie ber önn^e ^fiÄ*^4>iP'^t1> tv-

regten in ^eutfdilaiib iiugciuöl)iilicfiex> ':?lufjel)cn, beim bie tnar

ein fel^r gelejene^ S3lütt unb ber Stae Dten .einer ber bctannteften.

2)ie ^irfung mv aber, n)ie immer in folc^en t^äUeUi auf

Herfd^tebenen leiten eine tyerfd^iebene; toäl^renb einerfeitS ^toet ÜD^onate

l^tnburrf) gar feine S^eiträge für bie 3fi§ einginnni („(Seit jmei

9J?onatiMi ift fnft gar nidit^ eingegangen, nnc fönut il)r cud) jo in

5Iiuift jngen iajjenV" jc^rcibt Cfen in ber ^"sfiv 1819), erhielt er

onbrcrjeiU au§ allen ^^eiten 2:eutjd)lanbö äujdjriften, mid)c bie

$(nerfennund feinet mannl^aften ^enel^mend au^)pxa^tnf unb fetbfi

(Setbfammtungen tourben eingeleitet.

5)te S^emti^nngen, meiere in ber na<!^ften 3«* ^^^^ 9^'

mndit uuirbcn, nni uncbcr an einer llniüerfität Stcünnj] finben,

fiil)rtcn 5n feinem 9iejn(tnt: Cfen luar ,^n menig persona .urata

beim ^unbe^tag, aU bafe biefe auffallen tönnte. (£r reifte 1819 uad)

äßünc^en, um gu fe^en ob er in 3Bür§burg Jejen fbnne; „eS würbe

bte| aber," fd^reibt Ofen, ^rttic^t {o aufgenommen, ba| l^ätte £uft

l^aben fönnen !)in5ngel)ett." (Sbenfo wenig filierten Unterl^anbtungen,

bie bon ber Unit)er|ität greibnrg megen llebernal)me ber ^rofeffur

ber ^$t)t}fio(o(iie mit il)m eingeleitet nnirben, ^n einem )Kejnltat.*^

2)ie uujreitinüige !J!Jiufee benüfete nun Ofen gu einem ^^ufent^alt

in $arig, um bort bie reiben natnr^iftorifcJien Sammlungen ju

ftubieren. Offenbar l^at er l^ier erft ba§ reid^e j^ootogifd^e ^Ötattxiai

gefammett, bad il^m bie 9)i^ögltd)!eit gab, feine gro^e 92aturgefd)i(^te

aufzuarbeiten. 3^^^^^!^^^^ geic^nungen unb 9^ott^en, bie freiließ,

mei( nur für i^n allein beftinimt, nnd) fdinicrer lec4iar finb a(§

feine iöriefe, geben 3*^"9^^iÖ öon feinem (^ifer mä^renb biejer ^q'ü.

@S f4ieint aber, ba^ Ofen bem Crange ju (eieren nid)t auf

bie ^änge toiberftel^en tonnte unb fo toenbete er fic^ 1821 (©ef»«

tember) an ben (Sr^iel^ung^ratl^ in Öajet mit ber 8ttte, im nad^ften

SBinier 1821/22 an ber Unioerfitat ^afet SBor(e)ungen (galten
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bürfcn. 2^em ^cge^rcii aniibe cntipvodicii iiiib int ijcctionefata(ogc

für bieie?^ 3emcftev liiib feine 35orlejiiiuicii über Ükturpl^ifoiopl^ie,

9iaturgejd)ict)te luib ^4'^l)i)jiologic angeäcigt. €fen ia^ nur bicje^

eine (Semefter unb üerüe^ f&a\d im t^riU)jal)r 1822, nad^bem ein«

Knirag bet ^ratel, Ofen %nm orbenttii^en $rofefjot an ber ntebi**

ctntf({)en {^acultat p ernennen, t>ont ^rgiel^ungdtatl^ abgelel^nt

njorben war.*®

Sommer 1822 bejiirfite er bniin iiod) bie jri)iuei,^criid)e

9iaturfürjd)er^iüerjammlung in ^eru, iüol)l nur um öor bcr für

ben September bicfe§ 3rt^re§ beftimmtcn erftcit beutfdien ^^atur*

forfd^er^^erfammtung in ^et^^ig no6) i^r ^otbiü) mit eigenen

^tilgen feigen, ^ann fd^eini Ofen fic^ lieber Steibenb inSena

nicbergetaffen l)aBcn, mit feiner bie Oon jc^t an (1823)

feine podtifdien '^(rtitel mel^r aufnai)m, unb fonftigen (iterarijd;en

Arbeiten bejd)äftigt.

5m Oirtt)rc 1820 fnüpften fic^ Unterl^anbfungcn mit TOnci^cn

an, bie, mie ic^ and IBriefen entnel^me, indbefonbere bur^ Siing^eid

toernrittelt mürben, ^öntg i^nbmig ft^eint fid) für Ofen (ebl^aft

tntereffirt gu l^aben nnb biefer fpric^t fid) entäürft über ben ^ontg

nu§.^^ C!cn fiebeÜe im 5^i'l)ti"9 1^27 und) l\lcMiud)en über,

unb l)ielt jd)ou im Sommer biefe^ 3a^rci5, oortäufig nod) o^nc

beftimmte^ 5(mt, !öor(efungen an ber Uniöcrfität. Wit beeret

t>om 28. 2)ecember 1827 kourbe er bann jum orbentlic^en ^rofeffor

ber $1^9fto(ogte (mit einem @e]^o(te t)on 800 fC. unb 9latura(«

com^cteng) on ber Unitocrfttät SÄfinrfjcn ernannt «nb fa§ l^ter neben

^4>i)ir|iolLU]ie be§ "DJ^nifdieii !:)iaturgc]d)id]te unb ^1taturpl)i(ojopl)ie

(einmal and) p^)ilojopl)ijd)e ^^taturgejdjidjte genannt i; bann ^nm

erftenmal, (unb jmar in ben jmci erften 3at)ren 1827/28 unb

1828/29 kiiermai, bann nid^t mel^r) (^tmiifCungSgefd^id^te ber 9ktur.

SBie frül^er fammefte er auc^ l^ier eine ©d^aar Begeifterter guprer

um fi^ ; bcr ^ijnig tuar il)m gcnmgen unb audft bie übrigen SSer*

l^öhnijje üeHen fifb anfänglid) jel)r günftii] an. 9(!ui ba^3 ^i^erl)ält«

nife 5u 8d)elling jd)eint üon "Einfang an teiu bejüiiberc^ frcnnblidie?

gemcjen 5U jcin. Slber auc^ in feinen übrigen löe^ieljungeu trat

balb eine ^erftimmung ein. (Snbe 1829 jc^^ug bie Unii^erfität
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SÖürjburg Cfen für bic crlebiflte ^^rofepr ber Zoologie öor unb

(eine bortigen Jreiinbe, insbejüubere 3diünlein, bnuu^cii in

jeine ^öereitanUigteit jur Slnnal^me biejer Stellung bem föiiiglic^

, bQt)crtf(f)cn 9)äniftertiitit anjugctgcn. ^Diefe t{)at bcnn aiie^ Ofen,

^alb tourbe l^iebott in ben 3^tttngen iERitÜ^eitung gemati^t, luib

jtoat unter ber t^orm: bog „Ofen nad) SBür^Burg ,,t»erfe^t" fei,

unb bojs bie ^artci ber grömntrer in ÄJ?ünd)en babei bie ^anb

im S|)ie(e ^abc." ÖJegen biejc ilscrjion öeripal)ite fid) mm C!en

in bem statte „Snlanb" in einer tcine^iueg^ motioirten, aufjallenb

gereiften ^cife, inbem er ben ?(u»brud „ocrjc|t" angriff, ba man

^rofefforen „htm^tf" md)t «»erfe^e, bann aber ^u^ah, bajs er gern

ffiürgburg ge^en mürbe, ba er ^offe, einerfeitö bort einen

UnttJcrfitätageift unter ben ^rofefforen, bcu er in iD^nti^ctt öer»

ntijfe, mit) iiitbrcrfcitÄ nidn bic ^liibcralität unb ßal^m^eit an

ben Snftituten unb xHnftalten p finben.

W&tnn man bebenft, mic norf) in einer öie( fpäteren Qeit, in

meC^er bie |)rot»inctetten Unterf(i(|iebe unb ^ntif^atl^ieen ber beutfc^en

©tömme fc^on mett mel^r ou§gegIi(f)en maren, unter ber tRegterung

bcS ^önig§ 9y?aj II., bic öon au§n)ärt§ Berufenen beutfrfien, fogc»

nannten „fremben" ^^rofefforen in ^JJtiindicn fd)ee( nngcjeljcii mur*

ben, obgleid) fie fid) fel^r referöirt Dert)ielten, fo fann man fic^

iDO^t benfen, merd)cn etnrm bicfe (SrHäriiiig ()croorricf, in mc(d)er

Ofen $u gleicher 3^it bie Siegiernng, feine (Kollegen unb bie $er»

Haftung ber ^nftaften (93ibIiotl^e! unb 9latura(ien«<Samm(un6) an«

griff, ©rwtbcrungen (ießen bcnn auti^ nid)t auf fid) morten; auf

ben 'Isornnirf ber C^llibernlität nntauntetcii bic OnuitiitviHn-]tct)er

mit bem bcö lUi^Brand)» ber !;^cfugnif5, beficu ]id) Ctcn )d)ulbig

gemaet)t. 2^er öffentücl)e Streit mürbe öon beiben Seiten mit

fteigenber Sereijt^eit gefül^rt, auf beiben 8etten traten 8ecunban«

ten auf, toää)e bie ©cffärfe ber Situation feineSmegS t>ermin«

bertcn. ^iefc ftcigcrtc fid) and) baburd^ noä) mel^r, baß Ofen %n*

ölcidi awd) einen XHugvijj gcflcn ben neuen Don ^ijicijd) eiitmorfenen

bai)criic()cn 2dii<(plan, in mcldiem ben 9taturnnjien)diaften burd;*

au^ gar feine ^erüctfidjtigung gefdientt mar, nuterua^m.

^äl^renb man zugeben mug, bag Ofen in bem erfteren streite
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firf) fcincirmcge immer im iHcclit bcfinber, ja }o(\ax biircl) jcinc ini-

nbtljigermeije jo jdjrinic (5rtfärunn ben (Souflict red)t eigentlid) Ijeraiif^

bcjd)moren Ijat, mu| man fid) in ber groeiten eac^e unbebingt gaiij

auf @eite iDIettd fteüeit. Dten l^at in feiner Sd^tift bie üBebeu«

tun0 bei 92atttrmtÄenfc^aftett für bie ^^vXm in einer fo claffifii^en

SEßeife bargetl^an, bag t{|m bie Vertreter ber erfteren aufrt(^ttgen

Xant bafür 511 fngcu l)aben/'*®

®ie S'^^^Ö^i^ hk]n- 9^cibunnen licBen nic^t auf fidi luarten.

£)ten l^atte gu öiele unb iuj&bejonbere 5U öiele einfdiftreidie ij^erjouen

t»er(e|t unb offenbar aud^ an l^öc^fter @teEe ^nftog gegeben,

©eine ©teUung in ^Xfl&nä^tn loar unb blieb untergraben nnb eS

toar nur noc^ eine grage ber geit, »onn nnb »ie feine (Sntlaffuiig

auc> berfelBen erfolgen merbe. (Sin 35orbote biefer mar bie im

^luii 1aS30 erlafjenc cinjd)ranteiibe ^^^erfügung megen ber 3^euü^ung

ber Sammlungen, unb 1832 (5{pril) etfolg^^ f'^r inbem i^m burc^

l^ol^en (Srkg bie ^ii^el^rfteUe ber Zoologie an ber Uniberfität (Stangen

übertragen mürbe. (S§ mx offenbar nnr int $inbU({ auf feine

gamitie, bafe Dfen über gemann, in einer (Eingabe an baS

3taat^minifterium (^suü 1832) um (Sntl^ebung öon ber ^^rofeffnr

in (Erlangen unb iöclajfung in ^JJtünrf)en ju bitten, unb ai^ bieje»

^ejud) abjd)(ägig t)erbefd)ieben würbe, in einer ^weiten (Eingabe —
bie mol^l beffer unterblieben »are — erÜären: ba| er gebende,

„megen ber il^m übertragenen $rofeffur in (Erlangen auf gebül^«

renbe SBeife in Unterl^anbfung ^u treten, fobatb i^m ein fbrmtiti^er

„9hif" ^utomme, mie bieß bei ^rofefforen üb(id) fei." dhdj a((cm

Vorangegangenen tonnte bie 5(ntmort l^ieranf md)t jmeifelbaft fein,

(^tu ©taatöminiftcrialerlafe t)oni 25. Citobei 1832 madjte ilju in jet)r

furj angebunbener SBeife barauf aufmertfom: bajj er feit 1827

ba^eriff^er 6taatdbiener fei unb ibag bei fo((^en bon „liBerufung''

!eine 9!ebe fein fbnne. (Sntmeber l^abe er bie „^nfleHung in Er-

langen anzutreten ober auf ben Staot§bienft 5U öcrjtd^tcn." Cfen^

5lntmort l)ierauf tonnte nun freiüd; aud) nidjt mei^r jnjeifell^aft

fein: er mäl)Üe bac- lefetere.^^

80 mar alfo ber 53jiäl^rige oemtögen^Cofe ^2ann abermals

o^ne fefte Stellung.
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^ie dla^xxäjt, ba^ Cfen and) in ^atjern gema^regelt moröcn,

oeranlante begreiflidienueifc in ^cutfcf)(anb civofeeS 5(iifje^en. ^(n

öetjcf)iebenen Crten regte man bem üielgeprüften Mann ein

neuc^ 2lfi)( bereiten. @o ^unft^fit in greiburg. ©cf)on im

^Bruat fteKte bte mebicinifii^e ^cuttät btt Untoerfität ben

trag auf £)!en§ ISentfuttg (an 6tel(e @ignt. 6(^ii(^e'd), bad 6taat§«

minifterium jebocf) öerwarf benfetben unb ber bainafige Staot^^

minifter Sßiiitcr (od n^flen einen für Cfen plnbirenbcn Sieibuvgcr

$rofefjor geäußert l)aben: „3a, ben Cteii töuntet i\)x noö) braud)en

in greiburg
;

i^r ^abt trollt noc^ nicf)t genug Sibern(e (an Üiotted

unb SBetder)".^' 2)aTauf fc^einen mit UBertin Unter^nMungen

ftaitgefunben l^aBen;^' l^anbelte fi^ t)on (Seiten il^m geneig«

ter GoKegen barum, i^n an bie ^Ifabemie bringen, tuomit er

auc^ bn§ !jHecbt ert)altcu hätte, an ber Uniücrfität ^ilHirlcjnngcn

l^alten; allein mcbcr bieje nod) anbere öom (i^uratorium in 2;re»ben^

Meegen einer ^^Jrofcffur in i'eipjig angefnüpfte SBerl^anbfnngcn

getaugten ju einem Sftefultat. ^^nem befjeten fül^tten bie IBe«

mü^ungen, if)n für bie neu gegrünbete Uniberfitfit Qnud) ju gc*.

minnen, bie tnSbefonbcrc Don ^(f^bnUxn unb goffcn ausgingen.

Unter beni 5. ^ftnnar 183*-^ ert)ielt er öom Gr.vcbuiig^*

rat^ jeine (Ernennung aU orbentü(f)er ^rofeffor in ber pljilojop^i-

{d)en ^acultät „mit DorjügUc^er ^injic^t auf bad ({ac^ ber dlaiuu

»ifjenjc^aften.'' . .

'

(Sine S^it niol^ttl^uenber Shtl^e mar nun bem t>ie(ge^rüften

9Ranne bergönnt. Ofen ftanb Bet offen feinen ©offegen, njte and^

bei jeineii jd)Uieiäerijd)cn TOtbürgeiu in l)üd)fteiu Stiijeljeii unb

lüurbe mit mal)rer ^ietät t)erel)rt, bie fid) and) barin an^-

\pxad), bag er aU erfter diector ber neuen UniDerfität ermä^lt

marb."

9(Ber au^ mit erneuter Xl^&tigleit gab er ftd^ feinen @tubien

l}in; ^ier Bearbeitete er eine britte 5Iuffagc feiner „9?atttrpI)ilofo»

p^)it," l^icr enbüd) feine grofic „'^Ülgemeine 9?ntnrgefdiiri)tc" in brei«

5et)n täuben, ein ^ud) öoU öetel)rjamtcit, in iiicld)em in^befonbere

über bie Üebenenjeife ber Z'i)kxt äu&erft )d)ä^bare ^rfal^rungen

niebergetegt finb, ein ^nö), bad ben <Sinn für 92aturmiffenfii^aften
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im Groden ^uMtcnm feinet fc^r DetBreitet l^at^ toäl^renb ti

t)on 3arf)(eiiten offenbar mannid^fac^ benü^t, aber nid^t gerate oft

geuamit luurbe.

5Iuc^ onbere iüif)enfd}aft(id)c Öiebiete, bie er fc^on früher mit

Erfolg betreten l^atte, cuUiöirte er nun toicbcr, tnSbefonbcrc bie

%xä^io^xe uttb l^ait^ifäd^lid^ befc^äfitgte et ftd^ auf »etfc^tebenen

^Jettentetfen in bie obeten ^onatt«@egenben mit bet Slufftnbung
.

bet oltcn Sflömerftrafecn.*' ©eine SSortcfungen in 3"^^ waren

and) luieöev ^^l)i))ioloöic nnrf) ))l}Uo}op^ijrf)en ^runbjä^en, iifiatur*

4J^iIojo^)l)ie nnb 9Zaturgefd)irf)te.

5!)ie 3fi§ l^örte mit bem ^af^x 1848 auf. ^a biefetbe (jc^on

feit 1823) ni^td $otittf(i^ed mel^t aufnal^nt, fo i^atte er teine $et«

anlaffung, fi(^ offenitid^ über ^otitif auSjufl^te^en, loerfotgte aBet

ben ®ong bcrfelBen aufmctffam, mie ftd) auS mannen ^Briefen er-

gibt. Unter biefen finbet fid) nuc^ einer mm ijmiiy l:)tapolcun, bcutjc^

unb mit beutfdjer 3d)nft gejd)ricbcn unb batirt üom 4. 'i^lucj. 1837

t)on ^renaberg. jd^eint
,
ba§ Ofen il^m ^emerhmgen. über ben

SttalButget $utfd^ gemad^t l^atte unb et tec^tfetügt nun biefen,

inbem et xf^n aU eine $tt t»l^^fto(ogtfd^en (Sj^mxmii^ batftettt,

eine gattianifd^e $toBe, oB ber gro^e ^lixptt f^anfretd^ n^itftid^

tübt jei. Xer 5i.serjiid) — burd) einen nng(üdüdf)en S^U^^^l "i^ft*

hingen — ^abe il)m aber hod) Ge5eigt, baf3 bae hieben nod) n{d)t

€ntjd)tt)unben fei unb bafe eS nur eine^ elc!trif(^en gunfenä be*

btttfe, um miebet feine i^otige ^taft unb feinen Q^iani ju et'

l^otten.
^

Snimftl^nc^ aBet famen bie ^age, Don benen toir fagen, fie

gcfallen nnl nid^t. ^er bi^l^er fo vüftige D^ann fing an 5n

fväntetn, ein ^tafenlciben ftelltc fidi ein, ba^^ fdUieftüd) eine

33and)feltcnt5ünbung ^crüorrief , bie einen tüDtüdien Siuägang ual^m.

Qx ftarb am 11. Sluguft 1851, 72 Sa^re alt

3m 3al^t 1814 l^atte fid^ Ofen mit ^ouife, bet Xod^tet be0

fädf)fifc^'toeimarif(^en ^ofratl^ ©tat! öetmäl^tt, bic il^m in 36iä]^ti«

ger glürfttc^er @l^c treu gur 8eite ftanb unb il^n um mel)rere

Saläre überlebte. ^Non 5niei ilinbern bereitete ber Sol^n Dffo

bem iBater kuenig greube unb [tarb t)ot i^m. ^ie begabte Xoc^tet

3*
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(StotUbe, ber ber Sätet mit 5ärtlt(|ev Siebe anl^ieng, (»evl^eiratl^ete

ftc^ mit einem SBüt^burget Sttjte Dr. IReujl utib folgte i^rem SBater

im iai)x 1873 im Zote.

^laöjfhm idt) bcu l'ebcn^gaiio Cfen-^ in flüd)tigcu Qügcii 5U

f<j^i(betn toetfuc^t, bleibt mir noc^ übrig, bad ^ttb ber ^^erfön(ic^!eit
'

' bedfetbett jeic^nen uitb imx feiner ftugeren (£rf(|etnnng fomol^l,

aU feinei^ SI^Qrafterd unb feiner geiftigen Itntngen, fo toit ft(^

bieje (ctueveii au§ ber unbefangenen ^^etrac^tinuj feiner i?e6en§*

)diic!fn[e unb feine^^ geiftigen (5ntnnff(uHi"j^n]angee ergeben, um baran

jc^Ue^lic^ eine 33etvttd)tung jeinc§ (^influffe^ auf bic beutfdje iß3if]en-

fd^aft fomol^I als eben baburc^ ouf ^eutfc^Ianb über^au|>t !nit|>fen.

9Ber Ofen je gefeiten, nmjlte notl^menbig üon il^m fofort ben

(Sinbmcf einer ungenjol^nü^ bebentenben ^erföntic^feit gewinnen.

:;liHiIIen mir un^ et]^nograpl)ijd) au^brürfen, fo müffeu mir fagen,

bnf^ er in feiner änf^eren örfdieinnufl nid)t^- non ben 6f)arafteren

ber jogenanuten germanifd)en Üiace nit fidi ^atte. Xic fleine ^agcre

^eftalt, ber auffallenb bun!(e, jüb(td)e ^eint, bad glän^enb {c^mar^e,

(offige ^aaXf ba0 gro^e braune bli^enbe $(uge machten gan^ ben

(Sinbntif eined ^fibfönberd. ^abei war er t>on entfd^ieben broci^t^«

ce|)()alem 3d)äbc(==3;i}pu^ unb am el)eften mödite id) bie ganje (Er*

fd)einung ctiua mit ber eine^ §inbu öergleid}cn, fomeit id) mir t)on

biejeu ein '^iib mariicn fann (menn aud) biefe im (^)an5eu für

bo(ic^ocepl)al ge(ten). ^inen femitifc^en (Sinbrud machte er jeben-

falls burt^aud ni^ft. @d ift nici^t unintereffant, baft ber oben*

ermähnte alte Pfarrer Don IDfend ^eimatl^Sborf, bem xä) bie meiften

9?ott5cn über feine Sugenb öerbanfe, mir er5ä{)(te: bafe man in

biejem Torfe ganj auffallenb t)ie(e nngemöf)n(id) brünette, felbft

auffallenb oiele fdjmarje gamilien finbe unb ba§ in§befonbere bie

33rand)en Cfenfujs fcfimarj, fe^r fd)mar5, manche fogar öon wal^rer

3igeuner'Sarbe unb — ^lid jeien. ^ad fc^arf ge^eid^nete, marürte

'ißroftl^^ mit bem geifttg belebten Huge fpiegelte bie 9iegfam!eii

feinei^ ^eiftee, mic bie ftramme gerobe Haltung feine ©ntfd^ieben«'

§eit unb ge)tig!eit befunbeteu.
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^cx l)erüor|ted)cni)ftc S^ic\ in feinem (^l)arQftei wax fein im*

bcugjamer SBifle, feine eifernc Jeftiöfcit, feine oft hx^ jiir ^evb^eit

ftii^ {tei^ernbe Qktoh^tit unb Offenl^eit, bie nic^t feiten in fd^^netbtger

SEBetfe jum S(udbrudf !am. ^aven biefe (^genfd^aften einerfettd

au^ (gdnitb, baft Ofen in fo t>te(c (Sonfftcte »ertmrfeft »urbe, fo

i)t e§ nnbrerfeit^ bodi and) uneber benfelben (Sigenfrfiaftcn jn^it«

fe^reiben, baf^ er an^ allen bicfcii CionfUcten rein nnb unbeflecft

l^ert>pvging. Uneigcnnütiiö in feltenem (vJrabe, fe^te ber nnbeniitteltc

SRann üvl^ bem (Ertrage ber 3fid ißveife für J^öfung mifjenfc^aft«

n^er ^[tBeiten cut^.

ntinber .^cidinetc tl^n feine SRenftSenHebe, feine STrene

unb ^^(n^ängtidifcit, feine TantLuutcit ani?. Stet^ niar er bereit,

ben Umerbriidten bei5nftcl)en : an feinen m'cnnben l)ing er mit

unüerbrüc^nrf)er ^reue; empfangene ülBo^U^atcn öcrgafj er nie unb

{uc^te fie oft nini^ in fpäteren 3al^ren $a toetgelten.^ (Seinen

£el^rem nnb ben 9[nfta(ten, an benen er feine SBitbnng erl^alten,

öor ölten ber @tiftefd)u(c biefcr ©tobt nnb ber Uniöerfttät fJreiBurg,

I)ini] er ^vMtlibiMb^ mit STlHirme an uni) trat für fie anf mit aller

Gncrgic feinem Cibarafter^?.®' 5rf) biefe Gigenfrfiaftcn nid)t

beffer fur5 5nfammcnfaffen ale mit bem Sdjlujjmort einer naci^ bem

Sobe £)!en§ 1851 in 3üri(^ oon einem fetner (loUegen gel^altenen,

(eiber niemals gebmdten ^ranerrebe: ,,3l^r aUt fanntet il^n/ fo

(antet biefeS ^d^iu^mri, „rok f^arf nnb feBl^aft mar fein SBort,

toie milb unb offen feine ^)anb, mie feft nnb eifern mar fein SlMQe!"

9Ba§ feine geiftii]cn '^lnlai]cn betrifft, fo maren biefe fdion

frü^ beutüc^ ani:nffp»'Od)en unb be5eid)neten bic ütie^tunö- bie er

nel^nten mürbe. Man t)at mol^t au(|) gefagt: menn €!en ba^

SRateriat bon (SuDier gel^abt l^ätte, fo toäre er ein großer S^ologe

unb toerglett^enber 9[natom gemorben» mie untgefcl^rt (Sutoier an

einer tleinen bentfdien Unioerfität ber fpeculatioen Driditunq tjer«

fallen iinire. Sc> i)t bie§ gcmif^ eine burdjaue nnrid)titie 53el.)auptuug.

Xaji Cten aU junger !iÜ^cn)d) iiäfer unb anberc Snfccten, 3c^neden

u. bg(. gefammelt unb 5ergtiebert l^ätte, mc bieg C£ut)ier getl^an,

l^abe iä) nid^t mnonmten
;
bagegen l^at er im ^weiten Saläre feinet

niebicinif<i^en@tubiumdein »otfftänbiged @ebäubebet92aturpl^t(ofop]^te
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aufgeführt, ba§ er jpäter mir ausgebaut unb oeröonftänbicjt t)at.

<Bo füt)rte, „beu einen ein gebieterijc^er Snftinct fn'Üj^eitig 5U

Beobachtung unb ^erfuc^ an bem (^inselnen, roäl^renb ber anbere

in jugenbUc^er Begeiftemng ba^ Qaii5e Sltt 5U umfoffen unb

Begtetfen ftrcBte-"

„gtoei SBege finb e8 jo immer, auf benen bie S^aturforfcJiun^

geförbert tuerben tann," fagt nnjer großer gorjrfjer (^. (S. ü. S3aer/'*

„93cobad)tin!(i unb 9ieflerion. Tie 5yDrfcf)cr ergreifen meift für

ben einen nun beibeii '^^artei. (Einige oerlaugen nad) Sif)atjacl)en;,

anbere mä) iRefuItaten unb attgemetnen (^efe^en^ jene nac^ ^enntnig^

* biefe nad^ (Stfenntnig; jene möchten für befonnen, biefe füt tief«

Blt^enb gelten. ^HüdCid^etnietfe ift ber ®eift bed 9)i{enf(^en fe(ten

]o ciiijcitig au§gebilbet, bafj ci? \i)m möglid) märe, nur ben einen

S^eg ber 5orirfiung 511 geljcn, ofyit auf ben anberen üiüdjid]t 5U

nehmen. Ununlltürlid) lüirb ber i8eräd)ter ber Slbftraction fid) bei

feiner 33eobad)tun0 oon ©ebanfcn be)cf)(eirf)cn (äffen unb nur in

furjen $erioben ber f^eber^i^e ift fein Gegner oermdgenb, fic^r

mit völliger ^intanfe^ung ber (Srfal^rung, ber @|)ecu(ation im

gelbe ber 9ßtffenf(f)aft hinzugeben. Snbcffen bleibt immer, forno^t

für 3nbiöibuen aU für gnn^e ^^crioben ber 3Sif)enjd)aft , bic eine

5:enben5 bie öort)err{chenbe, ber man mit ^emu^tjein beö >}mede^

fi(t) hingibt, menn ouc^ bie anbere nic^t gang fehtt."

Bei Dien toax nun unberfennbar bie reftectirenbe , bebuctik)er

ft^ntl^etitdhe fHid)tung unt)erl^ättni^mS|ig mel^r auSgebtlbet. & war

il^m nur in geringem Wla^t öerltchen, auf bem mü^famcn SBege

ber Subuctiun'''^ Dom ^il^eionbcren admählid} jum 5(ngemcinen auf^

5ufteigen unb üon ben folgen auf ben (^runb 5U fdjliepen, unb

mä^renb ein mirflicheS 8t)ftem ber 0^aturpl^Uo)opl^ie naturgemäß

nur ben ©c^tug einer langen inbuctiben unb anat^tif^en Be*

oba^tungdreil^e Silben fottte, entfi^rang eS l^ier fertig bem ^au^te

be§ jugenb(id)en ©tnbiofuS ber 9Kebicin. (5S mor, tote fein ©ci^üter

unb grennb .pujditc jagt, feinem ©eniue^ jumiber, irgeubeiue empiri(d)C

ÄUnntnifj in feinem (Reifte bc^ieljung^^Io^
,

unjijftematifd) aufju*

bemahren; bie gemonncnen ^t)atjad)eu juckte er fofort oerbinbeur

5U t^ergCeic^en — unb ^xtiiiö) oft p «voreilig — j^u orbnen. (Sr
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bejaß nic^t, mt ^tnk )ie nennt, bie „Xugenb ber (Sntfagung auf

intellectueUem Öiebiete," bai? ift bie öabe, ben 2Öeit^ ber »5mn»

lic^fett gegenüber bem ^iigeKofen ^(ug ber (^eban!en 5u magren

unb fo gefc^al^ ed oft genug, bajj er, untviQig ber engen @>rän}en

Benm^t toerbenb, fidi in luftige ^öl^en erl^oB unb fo, toal^renb

anbere t>ox (autcr 93äumcn ben 2Ba(b ntc^t fa^en, nur norf) ben

SBoIb, aber nid)t mel)r bie iincnblid)e Sßerjd)icbnil}cit ber ein^elncu

^äume ettannte. ®afe Ctcn bei ben 9cjd)ilberten geiftigen ^^n(agen

l^on ber in biefer ^ertobe üor^errfdienben fpeculatiüen Strömung

mäd^tig ergriffen mürbe, tonnte niti^t ausbleiben, unb boCb tourbe

er aud einem S^'l^genben ein gill^renber. Smmer^in aber ^at Ofeit

boc^ nod^ njeit mcl^r, al9 bie übrigen .piinptcr ber naturp^ito*

jop^ifdjen vBd)u(c, bie beiben Dun u. ^-^aer jo trefflid) ge-^^eidmeten

^td)tungen in fic^ vereinigt, roenn freilid) aud) bie eine mei)t bie

Dberl^anb gemann.

^ut^utag ift eS fel^r getoö^nliii^ — unb manche glauben fi(^

etma9 ju vergeben, toenn fie nic^t mit einfHmmen — bie ^eriobe

ber Ofen'f^en 9Jütur^i^itofopl^ic ofö einen S^aufd) ^n 6etrad)ten,

ben man jctu gliirflid) aucn]eid)la|en Ijabc unb nnf ben nnn eine

grünblidje (Srnüd)ternng gefolgt fei. 5n ber Xl)at finb ja and)

bie fd)äblid)en (^inmirtungen biejer Oiic^tung teine^wegg läugnen.

^aS ©f^ielen mil Polaritäten, bie oft mel^r ^oetifd^en mim*
miffenfd^aftnd^en ^ergleid^e l^aben namentlid^ in ben ^änben minber

begabter SRad}fo(ger ju einer onft^einenb geiftreic^en , ober in

3Bir!(id)!cit fel)r flad)en DJatnranffaffung gefül)rt, t)on ber fic^ nac^

unb nadi alle ernfteren (^ieifter abiuanbtcn. ^iefe CE'fceffe maren

eS and), iüeld)e fc^lie^Iid) bie. Unite^r öeranlojten, bie, mie iöaer

fo rid^tig bemerlt, jebelmat, mie in §otge einer S'^aturl^eUfraft,

eintritt, »enn bie eine 9tifi^tung bis jum ^{trem oerfotgt »orben

mar. 9Bir befanben unS barauf l^in bann mel^r at^ breif3ig xsa^re

in ber entgegengefe^ten Strijniiuig einer emfigen ^etaitforfd)ung,

bie inöbefonbere anf bem ©ebiete ber mifroftopii'dien Jorfdiung bie

glänsenbften ^efultate — iä) nemie nur bie ^dUi\k\)xt — cr5ielte.

^ber fci^on mieber treten mir in eine neue fpecu(atioe $eriobe, in

eine neue S^^atur^yl^ilofoiyl^ie ein, meldte man bie S)armin'fd^e nennen
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tarn. fic an bcm Csnuii^' 3itirfia(e bcr elfteren ein 33ei)pic(

nel^nien unb nxd)t \m bieje frü^ ben )!Öoben ber V^at\adi)m

öer(a)jeu!

^nbrerjeit^ toirb aber ntemanb (äugneti lönnen, bajs OUn auf

bte beutfc^e 9>{aturtm{fenfc^aft in k»te(foii^er Se^tel^ttg anregenb unb

Befriic()tenb gemirft unb fe(6ft in propl^etifc^em Reifte ntand^ed fd^on

an^gejproc^en, roa^ jpätere gorfcftung ^n ^acje geförbcrt l^at. Sein

Programm über bic is^ebeutung ber 3diäbelfnürf)eu barf n)of)(, mic

f^on oben enüäl)nt, al^ iöorläufer ber heutigen öergleicfienben

moxpi)oioQ\iä)tn ^ettad^tung bed iB!e(ettd, ber „^ein^yl^Uofo^l^te/'

tote fie burti^ Ofen, ^ujte^, (S^egenbaur u. a. aui^gebaut h»utbe,

ongefel^en toerben. Unb »enn Ofen fagt:^ „^ie ©runbmatene

ber orgonifci^en SBeft tft ber Äo^lenftoff; bic Äo^fenftoffmaffe nut|3

jugteic^ feft unb flüj|ig ober jeibft 3(f)(eim jein; aüe^ Organifc^e

i[t au§ 8d)leim t}cröorgegangen. ^er Urfdilcim, au§ bem aKeS

(jeröorgegangen , ift ber 3)icerjc^(eim jo l^aben mir mit biefen

SBorten fo }tem(i(^ bte $roto|)(ai»ma«^eorie unb ben ^atl^i^biud.

Unb toenn er fagt: „^er erfte UeBergang bed Unorgamf^en ^um

Organt^cn tft bic Ummönblung in ein Söläöc^en, bo8 td^ 3nfu-

forium geuaiuu ijahc, iiiib ^I^iere unb ^^flan^cn finb nid)t^ nnbcre^

ciU öicffadi lüieber^ültc jülct)e 53(ä^rf)en," jo mu§ man nucrfcuucn,

hai t)eute, ba man einsellige ^l)ierc, contractile unb ilBanberjeUen

fennt, biefed pxiipf^ü\ä)t iEBott nici^t fo fel^r nieit t)on ber MaH^v

l^ett entfernt tft. Uvb toenn er a(d KufgaBe ber 9^atnr)»]^t(oföp]^ie

l^inftcKt, 5u jeigen „mte bte ©(ententc unb bie Sßcftför^jcr cntftanben,

iDie fie fid) ^ii I^ül)cren unb maunid)fa(tigcren (Meftalteu lUh^gebttbet,

jid^ in 3Jtineralien gefd)ieben, enblid) organifd) gcmorben unb im

9J?enf(^en juni (Sclbftbcmu^tfein gefommen finb" — fo ift bamit

aud^ bie fünftige StufgaBe ber ^armtn'fd^en iBel^re Be^id^net.

t^affen tt»tr fd^tie^Itd^ aHeS ^ufammen, fo fbnnen toir faum

Bel^Quptcn, bafe Ofen ein bnrii) vB(f)örfc beS ciBftrocten ^enfenS

l^eröorrngenber ^^l)ilüfupl) geiuefcn tuärc: ba^ CSartefiauiidic (^ebot

be§ 5u befolgen, mar il)ni nid)t gerieben, ßbenfomenig

lanu man i^m unter ben e^acten 9^aturforf(^ern, bie auf bem müS^»

fanten SBege ber 3nbuction t)Dn @tufe ju ©tufe anfteigen, einen
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crftcn ?Rann anmeifen, mm er aud) mit feftener (Genialität unb

freilid) oft me^r |)oetijd)em (Sinne bie SparaUeUn uiü) Sinologien

in her 9?atur erfaßte. @§ ift ba^cr niii^t fo ganj unBcgrünbct,

hai i§n manii^e $I^Uofopl^en für itid^t gan} eBenbaritg l^atten unb

x^n ben Sll^aturforfc^ern sumeifen, ni&l^renb biefe umgefel^rt in il^m

nur ctnctt ^^ilofopl^cn erlenncn »offen. (5o j^eiqt un§ Dfen rerf)t

eoibent baB, luenn nucf) bie gefammte 9^^atnrforjd)unö iljren n)al)vl}nft

tpiffcnjcf)aft(t(^en (S^aratter erft burd) bie bcbuctiöe pl)ilo)o|)]^ijd)C

iöel^anblung^iueije geioinnt, bie ii^i; gcftattet, t>om fiff)ercn @runb

aud auf bie notl^menbigeu folgen ju f<j^lie||en — eine (Stufe auf

todäjin bie ^^^jit fi^ t|et(»etfe fd^on Beftnbet — fte btefed 3ie(

ho(f) fieser nut auf bem SBege ber tnbucttben Sorfdiung ettetci^en

tann. 9?ur auf biefem 2Beg ift eine -iJkturp^ilojopl^ie, bie biejen

9iamen njirttirf) üerbicnt, niöfjlirfi.

dliä)t übergeben bürfen xoii aucf) Cfcn« Einfluß auf bie

beutfc^e (Bpvaä^t. @ietö niat et Bemüi^t, biejelbe in bie ißatur»

»iffenfd^aften einsuffil^ten unb il^ten 9iei(i^t]^um bur^ @d^5pfen and

ben Duellen beS ?tttbeutfrf)en ober ber fübbeutfd)cn Sbtome ^u öer*

mehren, greilicf) ift c?^ nur menigen ber neuen ^^ejeidinungen

gehingen, fidi 3^iirgcrrcdit ,^1 crmerben, iv'u ,v ^. Mcrfc, Vnrdie,

Cuallen, jebod) ift moi^l nid^t läugnen ba^ nod^ manche anbere

^fnal^me kietbienten.

(Sin nic^i geringe? ISerbienft l^at enbti^ Ofen baburd^

ermorBen, bag er ouf bie SBeteBung bed n^iffenfd^aftlicfien SSerfel^rd

in ^eutfd)tanb, jn einer S^it ha biefer fel^r barnieberlag, mäcf)tig

eingeinirft l^at, einmaf fdinn burd) bie Verausgabe ber 3fi^, bann

aber uub t)or altem burd) bie (Grünbung ber beutjd)en l!)iaturforfd)er«

^erfammluug. Säre bieg aud) feine einzige ©d^bpfung, ma§ m\)l

feine gr5||ten @egner ni^t merben Bel^auf)ten »offen, fo Bliebe il^m

ISerbienft unb 9iul^m genug, ^uf btefen @^egenftanb, ber und

l^eute ganj befonber^ nal^e liegt, fei mir ba^cr erlaubt, 5uni

(öd)lufje nodi etma§ näl^er ciuäugelien.

Mit grofjem 3ntereffe berid)tet 0!en tn ber 3fig (1817): baß

in unfcrem 9hc^barlanbc, in ber 2d)mx^, im iDftober 1815 einige

SieBl^aBer ber S^aturtoiffenffi^aften mä^ ^enf BegaBen, um bort
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ben @tocf einer „l^elöetifrfjcn @e)eQfc^aft für SJoturioiffenfcfiaftcn'*

grünben, unb rcjcvirt über bie erfte 3.^erfamm(ung biefer (^ejell-

icf)aft in ^eru (1816j, ^cbt rühmcnb l^eröor, baß in bcr 6cf)roei5

Die ^ele^iten ficf) fo freunbjd)aftlicl) üeretnigen unb fragt babei:

tuanim nur in bet ^c^roei^? ^ud^ über bie folgenben ^ttfamineit»

fünfte betic^tet er regelmä|tg unb fc^on in ber Sftd i9on 1820

ftnbei fic^ bie 9tn§etge: ba^ n&d^ftend eine ernftUd^e Kufforberung

5U einer 9?erfantm(nng beutjdier Ülhtnrforfcfier nacf) 5(rt ber fd)mei'

5eri)cf)en erfcf)einen lucrbc unb im Csni)ve 1821 crfrfiien biefe 5(uf-

forberung in ber 3ji^. 3" berfelben wmt £Un auf bas löbli4ie

^Beginnen ber S(J)tt)ci5er unb bcffen grojäc 93ebeutung für Söiffen*

fc^aft unb @taat ^in unb indbefonbere auf bie $ortl^ei(e, todö^

in ^eutf^(anb ein folc^er SSerfel^r ber (Selel^en unter einanber

^obcn müffe. SO'ian bürfe mof)i fagcn, boB fotd^e 33erfomm(ungen

je^t ber aKgenieine !fi>unfcf) ber beutfrfien D^aturforjcfier feien unb

J)ierauf fic^ ftü^eub erläßt er bie (^inlabung jur erften iöerfamnilung

Quf ben ^September 1S22 in ^eip^ig. (Sin nacf) bem $)ru(fc biefer

$(ufforberung eingelaufenes, k»on ÜBebentUd^feiten ftrotenbed ©einreiben

eined beutfc^en ^rofefforS ((^o(bfu|) i»eran(a|te Ofen }u einer

braftifdicn Srpectoration. ^sd) glaube iJ)n ,^u ()ören in feinem nie

ganj überiüunbeucii Crteiiaucv ^in(e!t unb jciiic flammeubeii 'klugen

5U fe^en, menn er fic^ duficrte luic ii)[c\t: „3n biejem iöricfc fiel)ft bu

ben ^eutfd)en com unb ben Xcutjri)eu l)inten, ben Xeutfdjen oben

unb ben S)eutf(^en unten. )iBebentU(^{eiten mad}t ber Beutel, liBe«

benÜif^feiten bie Steife, 83ebenÜt(^!eiten bie ^efid^ter, IBebenftic^*

fetten bie Dnortierc, Sebcnflid^fcitcn boiJ SBiffen, Ö3ebenfH(^i^iten ber

@oar, 93cbentüri)tciten cublid) gar bic ^Jicgierungeu ! tSö bleibt bnbei,

fobalb fid) etwa jicei 2)u^enb gemclbet, iueiben fie in ber 3fiä

abgebrudt."

Unb atfo gefd^al^ ed! Slm 18. September 1822 »urbe bie

erfte ^erfantmlung in £eip)ig — aüerbingS noä) unter geringer

^eUnal^nte — eröffnet: neun ouSwärtige unb öicr Sei^j^iger! Sn
biefer Sßerfanindung mürben bie Statuten berat^en unb fo feft»

geie|3t luie fie ()ciite uod) bcftet)cn — ein iöemeie, mit ivcid)' rid)tigem

Xact fie entworfen finb. 2)er t)on €len k)om erften Einfang ind
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l'luge iieff^Bt^ ^auptgrunb Der iöerfammliuigcii, bie perjöutidic i^^e*

fnnntid)aft ber @elel)rten unter eiiianber, ift e§ aucf) l)eute nod),

unb taum ift bieje Söebeutung frf)öner m^Qt)pxod)tn morben al§

Don $Ue|aitber D. ^umbolbi bei ber ii^öffnung ber ibzxlintx ^tx*

fammlttitg im Saläre 1828: „^ßai ton erftreben,'' fagt er, „ift bie

|)erföntid^e ^(nitäl^entng bercr, me^c bo8fe(6e gelb ber SEBtffenf^aft

bearbeiten, bie münblidie inib barum mcl)r anregenbe 3(u?tre(^)ehinö

öon Sbeen, es mögen jid) biefe a(§ ^^atjadien, ^JJeinungen ober

Sweifel barfteÜen, bie ©rünbung freunbjdiaftlic^er 5ßerl^ä(tniffe,

»eld^e ben Sßiffenfci^aften &i6)t, beut £eben l^eitere ^Cnmutl^, ben

bitten ^utbfamfeii tinb iDHIbe gewahren." i>en nemt erfteii Ser«

fammtititgett in fieipäigr §alle, SBür^burg, grantfnrt, ^redben,

9}?ünc^en, 33er(in, .^eibelberg, .gamburg (1822—1880) mo^nte

Dfen bei, bann erft miebec ber fünfäel^nten in greiburg (1838),

öon ba an feiner me^r.

Zxoi ber g(et(^b(eibenben Statuten traten im Snneren im

^nfe ber manche %mdmh^xQt i^eränbemngen ein. (So fonnten

mit ber fteigenben Qai)i ber ^l^eifnel^mer unb ber mel^r nnb mel^r

eintretenben ^Ijeilung ber ?(rbeit bie allgemeinen Stt5niu]i'ii nicbt

met)r genügen, unb e§ mürben, ,^um erftenmale in 5^erlin 1828,

bie Section^ji^ungen eingefüiirt, in meieren Don ba an bag mijjen»

)(i|aft(id^e ^anf^tgekoic^t rul^te. S)amit oeränberte \xä) natürlich bie

93ebenittng ber allgemeinen Si^ungen, benen nnnmel^ bie Knfgabe

jufier, boSöanb jmifi^cn ben gad^gete^rten unb bem großen ^u*

Bticum 5u huipfen unb bie 9^aturmiil"en)c^aften in weitere Äreife ju

tragen, '^k ^^ahi biejer fonnte nun fügüd) öon jec^^ auf brei

l^crabgefett merben/^

SÄöge eg mir bei biefcm "änla^ no^ öergönnt fein, baöor

»amen, ba| man ben entfti^iebenen ^ortl^eU ber @ecüonen burci^

ju toeit gel^enbe 3^i^fpKtt«tungen in fein ©egcntl^eit nmlel^re. &
ift tool^t feinem S^^^^f^^ untermorfen, ba^, je me{)r bie einjctnen

3iüeige ber ,geilfunbe fid) non iJ)rer gemetniamcn ^^Jtutter trennen,

fie um fo me^r (^efa^r laufen, öon ber 3Bijfeuj4)aft abgelöst

toerbcn unb bem ©emerbe onl^eimjufallen.

^e(d|' g(üfftid^er ©ebanfe ber Ofen'fd^e ^ebanfe ber beutfc^
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d^aiutforfd^eiDerfammlung toax, bad geigte bte 0{a^fo(ge. 3n <ing«

(aitb, @!afibtnat)ten itnb Stalten tni^av^btn af^nüd^t ^erjammtungen

nnb mcl^rfncf) nmrbe babei C!cn^> rül^menb gebad)!. gronf«

rcirf) folgte narfi bcm ßrDf5en iiriege im Satire 1871 bem Seifpiele,

jeboc^ mit einigermaßen anberen ^^cden. Söä^renb c§ eine 5(iif^

gäbe ber beutfci^en ^et{amm(un0eti mar, bte jerftreuten ©üebcr

2)eutf(i^(attbd fammeCn lutb p bereinigen, fttebt bie ftans^fifc^e

bavnaä)f ber eitrenten (Seniraßfatton entgccjen 5U tmrfen unb miffen«

f^aft(i(^eg fieben anrf) ben ^roöinjen ^u^ufül^ren, anftatt alle^ in

ben einen 33rennpnntt ^^ari§ p concentriren.

^ber auä) \vo^)^ anbere, feitbem in unge^ö^Uer ^enge in

Stufnal^me gefommene Sal^regöerfamtntungcn ber öerjd^iebenften

SBiffenfd^aften, ^lünfte unb bewerbe (ISefteibungi^« unb ^aarüinf^er

eingefd^roffen) erfennen in ber Serfammlung ber beutfd^en 9laiux*

forfi^cr unb §(er5te il^re el^rwürbtge 9J?utter, unb menn bicfe aut^

in !einer SBeife geneigt fein luivb, Die ilNerantinortung für ^l^un unb

Waffen biejer 5al)Ireic^en -il^aclifommenfdiaft 5U übernel^men, fo jpric^t

hoö) ba§ alles aud^ toieber für ha& ^ütoitmä^t unb f^nui^tbare

be^ Ofen'fd^en @eban!en§.

Unb mit ber totffenfd^aftttc^en (Sinl^eit 5Deutf(^(anbl^ touä^i

ott«^ gan§ im ©tiffen bte politifdjc l^eran. (S§ ift längft oncrfaunt,

hjctcfier mäff)tigc 9(nt(}eit an ber ^^flege bc2 ©ebanlenS ber beutjd;en

©in^eit unjcrer ^scrjammlung gebührt.

Söag iDfen erftrebt unb erlÜmpft, bie Einigung ^5)eutjc^(anb»,

ftaifer unb 9it\^, 'toit l^aben t» erreid^t. äBie aber ftetd bie

dugenb bie fomntenbe 8fxt t^orl^er fül^tt unb tierfünbet, gteidffam

ben anSrec^enben ^ag Bcgrüfit, roäl^renb ringS no6) tiefe ginfternife

l)errfd)t unb bann öon beii uiiani]cue!)m an^ bem 3d)Iafe (Snucrftcn ber

©törung ber 9iut)e angettagt mirb, fo aud) ber jugcnblirfic (^etft D!cnc\

(Sr l^at in j^iwerer Qeit bie (Stimme erhoben, et l^at bie

<Bc^täfer ^ttotät, er l^at bafur gebulbet unb gelitten.

(Sl^ren mir fein SInbenfen in einer biefen pfi^ttgen Xag über«

bauemben SBeifel
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3u 6ette 4.

1. ipan^S SIebele foQ viel über einem großen ^uc^e gefeffen unb baraud

prop^ejeit ^aben. Sein Spncbtoort fei gemefen: „menn man nur

xoüfAt, toai unfer .Herrgott unb bet :3(a^rgan0 i7or^dtten.''

2. S?on bcr ü)?utter (^l 3tnna 9rö^(e), einer ftillcn <5rau, bie früi

ftarb, mu^te 9Uenianb viel ju ecjd^Ien; fär eine $i:au ni(|^t fetten

bad bejte £ob.

3tt 6ette ö.

3. 3of. Knton ^err bon Std^em. & toar, lole fidf mein ^emd^rd«

mann au§brä(tt, ein „3ofep^in{f(^ei;/ b. aui^ ber Stera itaifec

Sofef)^ n. ftammenber.

4. Pfarrer 3)e(fer.

6. (Sd fd^etnt, ba^ fc^on biefev SSorgdnger (Sd^ioenbemann) bem jungen

Ofen Untern^t ert^etfte, indbefonbere aber ttac ^'iacttc Itolmann

fein eifriger unb forgfditiger Seigrer.

6. SBiö 3ur DJlittc ber 80er y^a\)xt toat Um eigene^ Sc^ul^auä üocs

l^anben; es^ nmrbe in einem iBauern^aud BäfnU gehalten. Um
biefe d^it taufte bic ^temeinbe 3o^. Slbam'd Ihrautgarten neben

feinem ^dudil^n unb erbaute barouf bad 8(ibu(^au8. ®o mürben

bie Familie Cfenfu^ unb t>ie M 6<i&uI(e^reriS Sla^bam.

7. 3Dlcin ©emä^r^ntann C^pjarrer ^^ecfer) idjiieb mir, bajj irct)! nur

ber eifrigen Sermenbung bed $faner^ ^olmann 3u banten fei,

ba^Soreni fhtbiren fbnnte. „O^ne ibn/' meinte er, „^dtte icb mo^t

„bem greifen Ofen in einem ^tnterftübc^en eined ber drmften ^dud«

„d^en ^ier einigemal (Skbulb 3uge) proeben unb am 11. Suguft 1851
„eine SCrmenleic^ me^r um (SottedmiUen beerbigt.

"

3u ecite 6, .

8. ^cr ;,Catalogus studiosoram Gymnasii Offenburgensis fratr.

Min. S. Franc. Gonyent. ab anno 1788^, in tveld^em bie 9{oten

öerjeic^net fmb, ift nocb »orbanben.

9. Gine SInefbote, bie mir mein oben eriüalinter ÖcmdbrcMnanu mit*

tbcittc, fc^eint bicfür :^n fpiecbeu. Sorenjcne 'iiruber, lliattbiav, ijiucj

um biefe 3eit einmal auf ben Äubfauf in eine» ber 3cbn)ar3tpatb-

S^dler. Unertoartet, ju feinem Sc^reden, begegnet i(^m fein trüber
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3u 6eitc 6.

£orcn3, „ber Shibcnt." 2ßot?in? 2S>cbei? 9]id)t mebr im Stubi?

2^ic beibeii ^küber reben lange mit einanber, fie lüerben enölic^

ein^. ^oren3 feljrt um nad) 53aben:Jöabcn, Sl^atthia';^ fcmmt —
obne Äiib — nad) ^au)t ^urüct. 2)ie Scfcireineblafe hatte er noch,

merin bie iirabanterttjaler fedua^rt geirefen traren, biefe felbft aber

nahm i'orens mit inö „5tubi." 9öot)I sebnfacf) bat er aber fpäter

biei>^ ^/9utc ®erf" micber erfefet. 2)a$ überhaupt fein überwiegen:

be§ Talent fd?on in bicfer 3^'^ ^on feinen Öefdiiriftern gefühlt

»urbe, fdieint aibi bicfer unb anberen Segebenl^eiten oermutliet

merben ju bürfen. 3d erjdhite feine 6d)n)efter X^erefe oft, ba^

ber gute Sorenj auf ber 3d)ule nic^t feiten in Serlegenbeit um
Schreibpapier war unb ba^ fie bann in folc^en %äütn i^dhialat

famtnelte unb benfelben tn Offenburg um, einige ^eu^er oermert^ete,

um bem Sorcnj bafür ^^apier ju taufen unb ^dmjubrlngen.

10. l'oren^ Cfenfuf^ von öobUbad) im 33orber5fterreid)iichen befi^t btc

beften <^dhigteiten, feljr üielen ^lei^ :c., machte feljr guten Jort«

gang, aud) 3eigte er Sitten, gegen meiere mit 9iedht nic^tä einjus

tüenben ift (^rotofoU 1800). 2)ie 5öeurt^ieilung ber (Sompofis

tionen lautet toie folgt: „(Sine gute unb im ©anjen fe^r richtige

„@nÜ0id(ung ber begriffe, faft überall togifc^er 3ufamment;ang

„unb eine, loenn auch nicht immer mnbe unb gefdhliffene, bodh

„lichte Spra<be."

11. 2lbri^ bee cvitcnii- ber Biologie, ©öttingen 1805. 2)icinem ^reunb

unb erften kit\)m ^of. Slnton 3)laier, ^JSrofeffor ber ^4>h9rif unb

9?aturgef(^icbte in IBaben^^aben.

3u Seite 7.

12. Prorectore Leon. Hug in Album almae Albortinae illati

sunt : Laurentius Okenfus Lohls]iaciensis, Ortenaviensis etc.

13. !3)a^ ßoUegium bemiUigte ihm bafietbc (26. 3Joöerabec 1801) unter

folgenber 2RDtit>irung

:

1) ^ft berfelbc elternlo'5, oljne 3?cmtDgen, gan^ arm.

2) SBar fein (voi'tgciug in ben 2Biiienfd)aften fehr auejeid^nenb, ba

er au§ allen i'ebigegenitduben bie (ilaffe; cor^üglid^

(c. eminentia) eil;ielt.

14. mag hier irobl am fein, ber Didnner unb (>-aminen ju

geteufen, in bereu .Hreiö fid^ ber junge Ofen lüährenb feine^o ^rei;

burger 2(ufentl;a(ti^ beiüegte, ba biefe fic^er auf ben Sang feiner

Gnttüicflung nidht ohne (^influfj geblieben finb. 5^ie ^trei ^ecennien

um bie SBcnbe be§ o^^)>'i)""^^ft'^ gehören ohne 3ü?e«iel mit 5^ ^ß"

intereffauteften in ber ©efchit^te unferer Uniüerfität. @in tlciner
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3u ecite 7.

Ärci'? gleicbi-jefinnter iielelnter ÜJ^änner, iierfd)iebenen ^erufA: iint)

Stubieuficifen angeböreub, alle aber burd) bie c\k\&)C Viebe ju ten

tlaffifcbeii otubien öerbunbcn, fanb fid) bier ^ufammen.* (^5 maren

bicB: bcr Staatsrat!) 3of. 3nb. ü. ^ttncr, uou 1785— 1807
(?apitel^itan3fcr ü)?a(tbcfeiorbeiK^ , iu>n 1807 an (Eurator ber

Unireiutiit ^vreibuig mit babifc^er ©efanbter bei ber (^ibf^enofs

icnfd)aft, bann ber 2^id)ter 3- ^- ^4>voteiicr ber 3Ie)tbctif

unb ber befannte Ovicntali)t £conl;. ."pug, ^4>rofcfjDr ber il)eolo=

gte an ber Unmerfttdt <yretburg, Staatsrat^ ^reiberr '-öaben,

unb ber $rcie)]or ber G^nirgte nitb ©eburte^ilfe Dr. ^. Qtdtx,

(ber SSoter bed ^Referenten), ^n bem na^en ^etterdl^ehii, beut @t^e

beiS (Sro^pnord bed obengenannten Orbend, bem Sßo^nftf^ m\ 3ttnerd*

Mrfontmelte ftdft biefer Ittetö aunteift unb bier entftanben axaif

ntand^e ber 9biffd|e unb ®ebi<^e ber genannten SRänner, bte l^ä«

ter in ^acobi'» Siafö^enbuc^ erf(^tenen.

^er iunge tolentbode Stubent Cfenfu^, ber in biefem iSreife

gern gefe^en war, intereffirte fi4 lebhaft für bie getjhei^e 2:o^ter

0. SttnerS, @t^arIotte, unb oud^ btefe f(^etnt ©efaOen an bem jungen

SRebicmer gefunben }u l^ben, fo ba| f\(S} ein ftiQeS @tnbeme^men

^erfteflte. SCuf bte weitere Gntwicffung biefed ^r^öltntffed fomme

i<^ Wetter unten lurftcf.

3u Seite 8.

15. @cfuc^ Cfenc^ um gratuitc ^ulafiung 3U ber S)oftor5

Prüfung ßac. ^rototoüe 1803—1804).

mmbii(Sii Sacttltdt!

SBoIb ift bie Seit berfloffen, wo bad 3ie( SM wo^tt^ätigen

Uttterric^td, ber mi^ bur^ bie Stubienia^re ^tnbur^ fAM^/ erreicht •

ift, woffir täf S^nen ben innigften ^ant barbringen md(^te, wenn

biefer bei 3^nen bie Sebeutung ^ätte, bie mon i^m im gemeinen Seben

beitragt, ^an! ift e$ fär Sie, wenn mtd^ befirebe, bie größte

3(^reS Unterri(6td unter bie einjt mir begegnenben UngtüdUd^en

au(b mit ben folgen aud^ut^eilen , n^elc^e 3ie bei mir beabftc^tigs

ten. Sad mir Megu ooraäglt^l^ abgel^t, ift 3bnen betannt, befte £e^rer

— iä) wage ei ba^er, um gratuite 3uiaffung au ben ftrengen ^küfiingen

fär bie ^octorwfirbe untert^dnigft in bitten, für weiche iBitte iö^

nid^ti anaufu^ren wet^ old:

Sic^c fjieriibcr and): 1) o. 3ttncrli (Sd)riftcn, hcraii^flcfleben PonMcinrid)

Schreiber. (Viciburn 1827. 4 voll, ^^anb 4. *i3io9rapf)ic unb iöricf^

toe^jel. 2) ü. SBeec^, bQbijdje iüiügrapljieeu. ."y)eibelbcrö 1875. 53b. 1.

•tfcr, den. 4
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3tt 6eite 8.

1) ben ®enttft eined 6a))ien)ftipetibtttmd, toelät^ bte Slrmut^ f(^n
üorauSfc^t,

2) meine tjicr b2igelegtcn Stubicn^eugniffe.

©oUte idy fo glücflict> fein, aui) noc^ bic)e (eute ©o^ltJjat 3u

empfanc^en, fo »erbe nie unterlaffen, meine mürbtgen £e^rer aU
bte (^runblage meiner poUtifd)en @ftfteii} }u betrachten.

6tne( mifU&biid^tn gacultdt

untett^&mgftet

«^reiburg Ofenfttä.

29. mai 1804.

3u ecite 9.

16, O^ne S\Dti\d ftamrat au§ biefer 3eit eine Gr3ä()Iung, bie in

meinem elterlid^cn ^aufe üernabm. %U bie 9kmensänbcnmg in

^eiburg befannt mürbe, trat eine^^ 3:agc§ ein ftet^ 3u Sd^er^ unb

Satire au[getegter ioaudfceunb ber Familie oon S^tner, ber loov^

erwähnte ^rofcffor £. J^ug, in bad 3intnter ber jungen greunbin

Ofen^? mit bcn 3Dorten, bie berfelben einen nidbt geringen Sc^rerfen

reruriadncn : „3tbcr, liebe l^ottc, babcn Sie benn f(|^n gehört, ba^

ber gute £oren| feinen gu^ uerloren l^at'i^"

8tt 6cite 10.

17. 3n ben €U)ttinger gelehrten Hnjeigen finben folgenbe Stngaben:

1805. 9anbn. €. 1504 (iBeraet^ ber Sortefungen fOt

bad Sßtnterfemefter 1805). StoUgte, gegrfinbet auf

ben ©efawmtorganidmud ber 9latur: ^err Dr. 0U% um
4 U(r. S)ie fie^re bon ber 3eugung. Sbenberfetbe

mit feiner S^rift: ^ie 3^gung, Bamberg u. SBArj^

bürg 1805, 90titttood&d unb @onnabenbi» um 1 U^r.

Unentgeltti(j&.

1806. iBanb I. €. 462 (^l^Dr(e)ungen beS ©onrnter-

femeftcr^ 1806). S)ie 93iologie unb »er--

gleidjenbe ^l>^p)iotogic: .^err Dr. Cfen nai?

feinem HbriB be^5 cpftemd ber ^Biologie. (Böttingen 1805.

Um 4 Uhr 3lbenbi?.

^amit ift, njic mein oere^rter «^eunb $en(e mir mitttjeilt, Ofend

2)ocentent^ätigfeit in ©öttingen ju Gnbc. 3« folgcnbcn ^ot-

(efungSocr^cid^niffen er^(t)cint er nid?t nie(^r. 3ebenfaU^ bat er im

äDinter 1806 nic^t mehr geicien, ba er, »le ich au^^ \8ricfcn crs

fc^c, benfelben auf ber 3«ie^ ® ^»"geroogc jubraAte, mobl cine^i--

tbeilo um Stubien an 3eetl?ieren ju mad>en, aiiberutl;eilo ml-

leicht aber aui^ um billiger au leben. S)er bortige ij^aitot fc^reibt
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an Ofen (SHowmter 1807) : „Qi [(^eint, baj? feit ^ijrcr 2(btocfen»

iffxt bte See mit i^ren $ro)mften ober bie ^nfulonet mit bem ^er«

bringen becfelben ntd^t tne^r fo freigebig fmb". S)ie gemünf(^ten

Dtobben^Sdtud unb bte 9lD(l&en<®tet ^abe er nt^t erhalten lönnen,

eis fei i^ ballet boppett angenel^, ba{^ Ofen feine loftfpieKgen

unb fo müMant gefugten ®eUen|^eiten fo glücKid^ an Ott unb

Stelle befommen ^abe. Unit twttenbete Ofen ^ier feine @(Mt
Aber bie SRobelbrftd^e. Schreiben Sie und bafb/ fd^reibt ber

$aftor, „ba| 3^re Sii^rift im (fttrurgif(j^en %aäft, bie Sie ^ier im

vorigen SSinter fo mutant in'iS Steine gef^rieben, mit ber (S^ren»

mebaiQe in Hmflerbam gefrönt ift. vermutfte nod^ immer, ba|

Sie ben $reid baoon tragen." 'äuä) ge^t auS bem iBrief ^erüor,

bafe Ofen bort fid^ jugleicfe mit $rayi§ bcfd&äftigt fjat, ^er ^aftor

referirt über t)erfc^iebene Patienten unb fd^reibt Bum Sc^Iu^ : „^ott

„(äffe un§ arme ^"Hil«^"^^^ tiefen SBinter nur ade gefunb, to'iv

„\)abcn bie (^iefunb^eit je^t boppelt nötbig, benn und fe^It ein

„menfcfeenfreunblic^cr, uneigennü^iger Cfen.
"

3uli 1807 mt Ohrt »iebcr in Böttingen, ba er (f. unten)

am 4. 3utt in ber t Socieldt einen Vortrag ^ie(t.

Stt Seite 11.

^ 18. Ofen l^atte in ber borerm&l^nten Sd^ft, um feine Stnjtd^t, ba| bie

^ärme oon aujsertalb in ben ^mbr^oleib Mnein machen, 3u be$

meifen, ein befonbered ©emid^ barauf gefegt, ba| eine Seit fang

ein Slieif bed Tarmed oud ber iSeibedt^ötle (lerborgetreten im ^ftahü'

ftrang liegt unb ed betont, bafi alle Smbrponen not^menbigerkoeife

einen fogenannten angeborenen S^abelbrud^ hätten.

m$ ba^er für bad 3a^r 1807 bon ber 9Ronnt^offif(^en Stif«

tung in Kmfterbam eine $reidfrage gefteOt mürbe, meldte bie ^ftahiU

brfld^e aum @egenftanb ^atte, fo mar getoi^ Ofen ber redete Wtann,

biefelbe ju löfen. So entftanb bie: ,,$reidfdbrift äber bie

(Sntftel^ung unb Leitung ber S^abelbrüd^e oon Dr. Ofen.

Sanbd^ttt 1810. 8*^." 2)ie Sd^ft aerfdUt in einen anotomifd^«

)>()^o!ogifd^en melc^er im SESefentlid^en eine Sieber^olung

ber oben befpro(^enen ^eobad^tungen über bie ^ntfte^ung M
Tarmed ift. 2(uf bicfer richtigen anatomifd(>en ©runblagc fiiBt ber

^iDcite pat^ologifd^e unb bei britte tli^eropeutifc^e fo baB biefe

Slrbcit in ber J^at aU eine grunbfecienbe, ben ©egenftanb nad&

aUen Seiten erfd^öpfenbe betrad^tet toerben fann.

19. a) 3n ber Si|ung ber f. Sodetät bom 12. October 18Q5 legt

$rof. ^imfp eine Sfb^anbfung bed „gelehrten äRitbürgerd'' Ofen
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über einige iDtc^ti^e (Sittbedungen Dor: ^te Sunction bec tunica
erythroides uitb bte @nimi(flung bed ^armcanafö beiref«

fenb {©Ott. gel. Hnj. 1805. n, 6. 781).

b) Ü(m lü. ^J(pril 1806 theilt Cfianbcr ber Sccietat Cfen^ Ülnficbt

i^on ber Söcfcfc äffen beit bcr 3"fci"tiDii ber unteren
.s^ohlüene in ba^ .VJer^ mit (ib. 1806. I, S. 612).

c) 2lm 9. iltuguft 180G legt A>imU) ber cccietat eine burd>

3eid)nungen unb ^^M'äparate erläuterte Unterfucbung Cfene übev

bie (5:iergänge bei* :DZui^eIn im (ib. 1806. II, S. 473).

d) 3" ber Sitnmg mm 15. 9?oüember 1806 juirb Cfcn, ^noat«

bocent, oli^ ^Mot bei; ©ocietöt aufgefübrt (ib. 930).

e) SU» foI(!ber trägt er in ber @i|ung vom 4. Quli 1807 eine

Slbbanblungüber bte (Elaffenunterf triebe ber rftdgrat«

(Ofen 3:biere vor (1807. n, 6. 161).

^amit Wie^ feine Sbeilnabme an ben Strbetten ber Societdt.

Wi^tmh Ölend ?lufent(ia(t in ®dttingen erfc^ien mib ber oben

fcbon erioäbnte (feinem Sebrer SD^taier gemibmete) 91b rif bei»

@9ftemd ber Biologie.

3eite 12.

20. 2)ur(btaud)tigüer Murfurft!

^tc 0eic^id)tc Ijat einen iTbment lierbeigefüi^rt, befien Grfc^et^

nung fd)on lange ber 5Bunfch meiner ^nbiiMbualität mar — ic^

tjabe ba«^ ©lüct , ^m. .Hurfürftlic^en 'l^urd}laud}t meine .{">utbigung

al§ Untertljan 3u Aüjjen legen 3u bürfcn. 5Rcin Sl^aterlanb ift

bie Drtenau, wdd}c nun if)re ^weifetbaften unb ivedifetnben 3d)icf:

fate mit ber entutiebenen :Ku^e ber furbabeuid)en fianbe Der=

tauid)t unb fo auf immer an bereu l}oben 5öcftimmungen ^^beil

nimmt, y^d) i>erei}rc aber biefe ctaaten jc^on lange aU mein

Sßaterfanb, fte fmb ndmltcb/ benen t(b ben erften Heim ber

92atur9ef(i(|t(ibte unb ber aRebicin, unb bie erfte SnttDidKung beffelben

aQetn 3U bauten b^be. — $ad von @m. ^urjürftücben ^r<b(att(bt

fo metfe organifirte S^ceum 3u ^ben^Saben bat mir bie Sef^ren

ber ^bilofopbiS/ $b#l nnb 9{aturgefd^tc^te gegeben, burcb bie idb

allein auf ben ißuntt getommen bin, auf bem ic^ gegento&rtig ftebe.

äRein S^otertanb^ iu Hein, afö ba^ eS meinem von Saben geerbten

Streben, mi<b bfo| ber ^ffenftbaft unb bem afabemif(ben Seben

au mibmen, bdtte SQabrung geben fönnen, beftimmte midb, bie ÜBe«

friebigung biefed 6trebend im 9IuS(anbe au fud^en, tt^od iäf m
d^ttingen bei ber beträcbtCicben SBibliotbel unb ber ni^t geringen
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%\\^a\)i bcr StubiveuDen , njcnigitcn^ 3um 3!^)ctt, gcfunbcn l?abc.

2(ber mit inniger grcubc )}erna|;m id^ bic 9k(^ri(i^t , ba^ audf mic^

toie $oi:fef>ung unter bie mitten @efet^e (Sto. furfürftlic^en ^urdb'

(auii^t befKmint \)aht, unt fett ber S^it ffdbt i(b ben @ntf(^(u|

gefaxt, ber Ouelle 3Utüc!3uteI;t:en, ooit ber idf dSA tDi)lenfc^aft(ic^er

ätenfd^ au^3gegangen bin. ftnb meine Serbienfte nod^ ni(j^t

fo gro^, atö fte fein foßten, um bed ^ienfted neben ben berfibmten

SD^nnem meined 9$ater(anbed Wärbig |u fein, wenn ni^t bie grol«

mfit^ige iBeurtbeitung ber ©etebvten meines iBatecIanbed bad je^t

fcbmt erfe|t, wad bie geringen SBccbtenfte, bie i<ib etwa baben fonnte,

erft von metner ^utunft \>tt^ttäfm bfirften; — biefed ift'ja aiub ber

einjige ®runb, oerbunben mit bem 9ewii|tfein ber $fli<bt, ba^.bad

SnbiDtbintm nur bann feine S)tenfte bem Sudlanbe überlaffen barf, wenn

ed von bem Satertanbe entlaffen ift unb mit bem SSunfcbe, burtb

meine Uih&tim bem S^oterlanbe für bie von tbm empfangenen

^o^ilt^aten ban!en, warum iÖ9 vor meinen bur(biau(^tig)ten

Sanbe^vater btntrcte, um bie (Jntfc^eibung ju ersparten, ob ber

SBunfd^, an ben '^^ienften meine^J ^ßaterlanbe^ Xtftil neljmcn ju

{önnen, ftdb mit ben übrigen ^erböltniffen unb ben bvben 99ef(i^(ftffen

vereinigen laffe.

Böttingen, ben 20. i^omung 1806.

untertbänigfter

Ofen, Dr. legens.

21. ^oä^pttmitht» ^rfürftßd^ed UniverrttAtd«(SurateT«9lmt!

9luf ben de dato 20. .sSDrnung 180(5 an Sorenissimum

Electorem gebrauten Sßuufcb, an ben ^teuften meine-^ 3?aterIanbe-3

2^t?eil nehmen bürfen, ba bi^^ber mein ^(uijenmert ble^j auf ba^ö

Hn^^anb gericbtet fein muffte, erbieü id) fon ber i3ocbpreiöIid)en

3anität§:(Sommift"ion bie Stnfrage, ob bie iHicl)tunc3 meinec-^ SunfcbciS

auf eine Slnftelluntj unter ben :^{cr3ten be^ Sanbe^, ober an ber

boijen ccbule gebe, in loeldbem (e^ten ^aWt ta-i ^3oci)prei^lid)c

Kuratorium bie betreffenbe Öe^örbe fei. 2)a nun feit meinen erftcu

wiffenf(baft(td^en :Sa^ren, wä^renb id^ äßebicin ftubtrte unb feit

iäi grabuirt bin, unb micb im* SluSlanbe aufbalte, aOe meine

SBefc^dftigung bloS auf Slaturgef(bi(bte , verg(ei(benbe Slnotomie unb

vergteicbenbe $b9fwtogte gerid^tet War, unb i(b audb biefen (e|ten

@egenftanb au meiner ^uptvorlefung auf bieftger Univerfttdt ge«

ma<ibt babe, fo (ann id& e9 nur fär biefed §adft wogen, mein

neues ^aterlanb um STn^eQung |u bitten, ba eS bad einjige ift.
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bcm ic^ mein bid(^cngcö $eben geopfert f^abt, unl> bem icb e§ bi^

Sum @nbe of)fem »erbe, ^ie Siebe |u meinem ä^atertanbe gebietet

nicbt um einen anbern ^ienft anjufragcn, ben id& nur av&

blofeei ^flidjt, unb nicbt auä inncrm Jrieb cultiütrcn unb bal)er an

einem ^Ua^e ftefjen mürbe, ten ein anberer befier beforgte, wäbrenb

oielleidn ein anberer au» bcmielben ©runbe bie Stelle eingenom;

men hatte, um bic ]\d) mein gan^ec- Seben, in mcicfien 'i^erbältnifien

id} üLnigcuc fein möchte, brei)t. ^a id) baber in mir felbft

nur Sntrauen ben genannten ^"'•''cIki'" füMe, fo fann id) nur

mein mir geiuorbeneö i^atcrfanb um ^^icnfte an ber Sanbe§uniper:

fität bitten. 3cw9nific über meine erfien Stubienjabre in ben Dktur-

n)i))enid}aften mirb .<3err Stift^fcbolafter ^Nrofeiicr ÜKiier 3u iikben

beibringen. üJieine erften fdjriftftctlcriid^en 5?er|ud)e bcftanben in

ber 2;beorie ber Sinne unb ber Grriditung eine» ^bien'nilem^ö nacb

bem .s3eriicrf"tcdH'nben biefer Crgane, bann in einer Sd.uift über bie

Beugung, lucccn id) gegenmärtig tcin Gremplar befi^e, um e» bem

^)DC^Vrei»tid}cn Ciuratorium üortegen ju fijnnen; bagegen merbe id^

meinen 5unD, menn id) e-3 fo nennen barj, über bieuriprüng;

U(^e (Sntfte^ung ber ^drme in ben Smbr^onen anders
ialh bed 9au(i^e§ in ber Slabetfcbnur, mtm bie ®dt«

tinger gelehrten SCnaetgen Dom 9. SloDemW 1805 9ladM<^t ge»

geben, unb totläftv gegenwärtig unter ber treffe ift, io^Uidi bem

:^od)preidIi4j^en Kuratorium }ufenben, bamit td^ mi<j^ bo^ einiger«

mafen ber ¥flii|t entlebige, bemfelben IRec^enfc^aft Don ber Sen«

ben3 metner S(rbeiten, unb DorgÜglic^ oon biefer ju ge^en, ba fte

ber SRoa^ftob meiner 3utunft toerben foU.

6oOte ein $od))n:eidIi4ed (Kuratorium wM^ »flrbig a^ten, bem

genannten Sod^e an ber iol^en Schule Doraufte^en, foOte baffelbe

mir bie SrffiQung be0 SEhtnfd^«^ gemä^ren, nic^ fem Don meinem

geliebten Sktertanbe, tooDon mir bie erfte Trennung fo fd^merstic^

gefallen, meine 3?er)orgung fu(^en 3u müffen, fo mirb ba§ ®efä(^(

»on ^anfbarfeit für btefe iIBo^(t(^at, »ereint mit bem ^triebe ju

biefer äBiffenff^ft mir ein unaufbörlicber Sporn fein, alle

^dfte an3uftrengen, um ber \)o[}cn ^(ufgabe, bie mir ju löfen

übergeben irorben , unaufbaltfam ndber 3u fommcn- unb ben 3n>eig

ber 2öiffenfd)aften, bie 9iatnrgefc^ic^tc, melcbe in 2)euti(b(anb bei;

nabe allgemein üernacbldffigt ift, in meinem ^i^aterlanbe , ba» loegen

ber 9idbe be» bierin fo meit üorgoiuctten ^jranfreic^^, (^ie^u fo treff*

lic^ gelegen ift, aufblül;en 3U mad^cn.

(Böttingen, ben 3. ^e^ember

18U(i. €fen, Dr. leg.
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22. Um einem l). Cb.2l. (Oberamt?) bcfcbwcriidb fallen, ^abe

bis je^t fcbceiben gezögert, nun aber nad^ 1^2 ^^al^tm finbe

es meinen Obent unb S^obltbätecn Slec^nung su fteHen

von bot ^cfinben meineiS ^iefigen 2(u|entbattd unb meinen planen

f&T bte 3utoft. €te l^ben immer odteritd^ für mtc^ geforgt, ic^

»eil, ba| @ie ed immer t(un unb au^ bann t^un toerben, memt

id^ bad 3i<( erreid^ ^abe, meld^ed bie aOeinigen ^dfte beS

Gingeinen erringen fönneni @ie toiffen, meine Wo^Wf^tc, ba|

ein Itterarifd^ed Seben immer bad $0d^fle n>ar, mSt bem iif

ftrebte. 3n SBflrjburg fanb id^ (eine mdgßi^e IBegtfinbung beffetben,

ba^er gteng i4 ncui^ Böttingen, »o icft mid^ feit^ mit einer

unglaublicben ^infci^rdntung gehalten ' ^abe. Sum praftifii^en Seben

ift nic^t mein ^rieb, ic^ fann mir in meinem SSaterlanb I^ierin

feine ©clegenbeit »erfcbaffen, ebet einem Rterarifcben ^ienft.

vif mir aber felbft biefee 3utrauen in meinem ^aterlanbe erft

3U ermerben fc^ulbig bin, el)e icb barauf ^Infpruc^ mad^en tann, fo

fanb \i) fürd befte, meine ^robejabre in Böttingen an3ufangeu unb

^ier — ba e0 t>od) bic bcrübmtefte unb gcfc^tefte Sltabcmic ift
—

Dr. legens 3u mcrbcn. '^a ich Uterarifcb unter bem 9t amen
Ofen l)ier betannt mar (ben irf^ mir gefaffen habe um ben

Spöttereien über ben a n ,i e n a u « j u m c i d) e n) , i o fanb

id) feine Schiüierigfeiten unb id) leic nun '^wti t5oliegicn üot einer

SWlniabl "^if ^cr id) mehr al'j uiiriebeu fein fanu.

3d) bin nun fein" ijernc Her, it»o id) in Der biefigen ^-öibliotbef, bie ic^

bod) nirgenby raebr finbe, für mein ganKC' i'eben ernbte, um ev> bann

auf meinem üärerlidjen 'l\ot>en 3U üerarbeiten; Diaturgefd^icbte, üer=

gleid>enbe 3Inatcmie unb ^4>l^i}rn?f'^gic fmb bie 2Biffeufd)aften , benen

id) mid) ergeben babe unb bie idi [jicx fo reicb pflegen tann, aber

babei befud)e id) bod) immer ba^i biefige .v^ofpital felbft, um ber

^P^pfiologie willen, bie ben fiantoii .juftanb nid)t entbehren fann.

Gigentlicb i}aht id) hier weniger bie :Mbficbt gehabt, ju lefen aU
nur im S3orIcdfatalog befannt 3u luecben, benn baS Scfen nimmt

fe^r Diel 3sit meg, befonberS menn man baS erftemal anfängt,

aber itadftbem ed einmol angef(i^Iagen war mu^te 16} ed t(nm. €^
ift für bod KuSfanb immer bon S^beuiunfl menn man im ©dttinger

tBor(edtata(og fte^t unb ba^er merbe i^ a0ed anmenben, ffir bie

3ufunft mieber barein |u lommen. |abe luxaMf bie ®t*

hafftm no4 ni(^ bega^It unb o^ne biefe barf man nur bur(!& be*

fonbere Segfinftigung ein ^olbed 3a^ lefen; »on meinem SBoterlanbe

»erlange id^ in feinen gebrftdten Umftänben nid^, ed foü ba^er

au4 nidftt gefagt fein, atö »enn id& ein (o(ed OM, um eine
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Unterftülung erfüllten mollte, fonbevn blod unt meine Sage gana

offen )u erjd^Ien tote fte t^. benfe immer noät QueQen

finben, aus benen i4 mir einigermaßen Mfen fonn^ unb menn
t<^ ^ier nur wäf tvenisftend bid aum Srieben (?) ausharren lann,

fo gloube td& mätt, baß vif mUSt oerrec(net ^abe. 3ttbem ift ed

^ier mo^Ifeiiar pi leben atö in ffifiraburg; ber Sag fömmt no^
auf teinen ®ulben unb ba^er !ann iäf aui f^on beßtoegen länger

aushalten , befonberd ba ouc^ bon meinen 3u^ven> beaa^It

»erbe.

Äommc bcn näc^ften Sommer nid^t in ben Gatafog fo mcrbe

\if nod> einige SBoc^en ^ier bleiben unb bann letber alle $löne

unb ade mübfante 9(rbeit ba3u bei @eite legen unb t^un,- tocA

idf t\)m niufe, ba§ afabemifd^e Scbcn Derlaffen. So ift nun meine

Sage; baß ic^ ein bo^^e^ OM. um ©iüigung ober 2)lifebtlligung

übertjaupt um ^ath bitte, fo ift mir bic (^ene^^mtgung biefer Sitte

\ä)on Iroft füc äiUed tooau xai6) bie 3utunft (S)iefer

unlefecUc^).

23. ^te gteic^totttenben S)ecrete ber ©ot^aifcden unb 9Reimngett*fd^en

Stegierung batiren bom 7. Suguft unb 8. @e))tember. —
SQacftbem Oten nunme^iu einer »enigftend einigermaßen gefid^er«

ten, mie oxLät bef^etbenenSteOung gelangt toar, adgerte er nid^t, 6dMtte

au t^un, um oud^ fein i&uiliäfti (Biüd au grfinben. S)er Örief

Dom 17. September 1807, in mel(jftem er um bie ^anb bed

geliebten Wtahd^mi, gfräulein d^^aclotte bon Sttner anfielt. Hegt

mir 3mar nic^t bor, too^t aber bie SCntloort bed S^oterd. (Sie

lautet mie folgt:

Bürtd^, 23. @e))tember 1807.

SRein ßeber Oten!

^ad 93ertrauen, bad ©ie mir in ^^rem Sci^reiben bom 17. b. 9t
* Aber 3^ ^eraenSange(egenbetten ertoeifen, überzeugt mid^, baß

@ie no4 immer ber gute reblid^e 9Rann fhtb, ber entfc^loffen ift,

nie ettoaS gegen ben SBillen iMäf liebenber (Sltem au untere

nehmen, beren Ainb, wie ed fd^eint, 3^nen mit leibenfii^aftlid^er

iRetgung auget^an ift. ^aß id^ @ie fd^ä^ unb l&od^ac^e, bafßr

ift Sli^nen mein Setragen Sftrge, feit bem i4 3^e 2:alente entbedft

unb meinen boDen SBeifaO bem SBeftreben, mit meld^em ®te fldft

burd^ eigene Uraft in ber literar. SBelt em))orgefd^tDungen ^aben,

gefdftenft ftabe. ^abe ben Steigungen metner Äinber nie ent«

gegenge^anbelt, menn fte auf einen n^ürbigen ®egenftanb gefallen

^nb. 3n biefer ^inftd^ nun laffe td^ aud^ meiner jängften
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toijUx t^cen freien SBtOen mit ber $erft4erttn9, ba^ i^re Sa^I in

onmem eventum mir gang rec^t ift

SlQetn, mein lieber iunger ^eunb, man ftiftet ein ^amißen«

(anb ni^t fo gefc^toinb unb @ie fönnen es afö tmnfinftlger 2Rann

einem fHa bad 9Bo^( feiner iKnber innigft befersten Sater ntd^t

übet beuten, loenn er @ie aufforbert, mo nid^t ^Uii), bod^ in ber

gotge an}tt0eben, ob ^S^fct ft&nbigen (Sinttlnfte fo finb, ba| fte, »o
nt4l^ bad ®tfl(I, bo4 bad Stui^fommen einer in einer dIonomif<ben

^audbaltung erlogenen braoen Slodbter nnb einer bieQeicbt an«

loa^fenben gomifie grftnben fönnen. 9td babin befcbtodre i(b /

@ie, ba| @ie fein gebunbeneS 9Bort geben, ebenfomeitig ald i^ eS

(eiben mürbe, baft 3^"^" biefeS t>on meinem ^be gegeben mftrbe.

^i) eröffne ^\)ntn dfo J)iemit, wie i6 l)offc, feine unangencfjme

3iu§rtd&t; ic^ empfct?lc ^l)mn ^i^erfd^mtegen^eit, 9iube unb 99ebut«

famfcit, »eil ein einjiger %on ber l)unbert3üngigen ^^ma mancben

ißlan ftören »urbe, ben t(b in ber ^^olge )7ieUet(bt ^^rem heften

au^fül^ren fann. ^Slad)tn Bit fxä) in ^-reiburg unter ber $anb

^reunbe, fo mie Sie ftd^ in ben SBifienfcbaften 9{ubm enoorben

baben. @oDiel für ffnüt,

9Bad nadb biefem 93riefe beS SBaterS toeiter erfolgte ift mir

nidbt betamtt.

Slu» Briefen eined Sugenbfreunbed Don Ofen, bed fp&teren

$b9fütt^ AcQ^ in Sddingen, t^om 3abr 1808, aud benen id^ bie

betreffenben Stellen ^itt folgen laffe ift anaunebmen, ba| bad

bältnil im @ti0en f^rtbauerte; hne lange, weil i4 mcbt. 1814

, bcrbeiratbete ftcb Cfen mit ber Zo^tti beS (3t\). i^ofratb^ Star!

in 3ena; aeitlebend aber blieb ibm t^rl. v. ^ttner, bie fid) niemals

»erbeirat^ete, eine treue ^jreunbin unb ein 5)riefn)ec^fe( bcftanb bis

3U Ofen** Seben§enbc. 2)ie geiftreic^e ^ame, bie in Gonftan^,

lebte unb u. a. auc^ Diel mit bera ^^rei^errn ». Sa^erg »erfebrte,

batte i(b oft @e(egen(^eit im iaaufe metner SJ^utter, beren ^reunbin fte

mar, ^u feben. Sie ftarb k)or wenigen Sobren faft 90idbrig in (Sonftan^.

1) 0r. Heller an Oten. Oberrimfmgen, 22. !9tai 1808.

S)u fragft mi(b, toad man iwn 3)ir unb Sötte fpn(bt. hierin

lann icb 3)ir wenig bienen, benn fett 18 fMfm war icb nur

Imal in fjfreiburg. Soviel ift gewi|, ba|s man ft<b ftberbaupt

um ^i(b ober Sötte interefftrt, mäi @uer wedbfelfeitiged 8erb&ltni|

abirt, }. 8. galfenftein. (Stwad nAbered b^cte i^ nie bic^ber

f)yredben unb mir ift baS Gebeimniji @urer Siebe p tbeuer ald

baji id^ nur mit einer Silbe berübren lönnte. dKaube mir bied.
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^'ü fpric^ft »on einem d\n\ , bcn 2)ir bie ^i^eiburger geben

tDoQen; bisher ^örte id^ nichts l^ieoon. — rätb ^lug^eit an.

2) Dr. Helfe V an Ofen. OBemmfmgen, 14. Oftobet 1808.

3d? ^>abc 3)ir in Setieff ber 2otit etma^ ju fagen. Sie fd^eint mit

ber Uxt, mte S)tt fte be^anbelft, mä)t gana aufrieben au fein. 6ie

fürd^tet immer ^eine ©leid^guUigfeit, bie iSft unoträglidb Dorfömmt.

Sie finbet nid^t mef^ in deinen Briefen ben oertmilt^en Xan,

bie aarte ^ebanbtung, auf toetd^e i^r Befen Slnfpru^ macbt 6et

es, toie ed fei. — ^anble teblicb. @ie ift fe(r fno», bantm

frdnfe fie ni^it umfonft. — Slud^ f)»id&ft S)tt i^ pvoid Toon Herren

unb grauen, bie fie nid^ fennt.

3u Seite 13.

24. 2)ün$er (2lu^ ©oet^e'ö ^reunbe^freife. ^öraunfc^tueig 1868.

S. 451.) fagt betrcffenb biefer 3ufammenfunft: „O^^ne 3»«fel

„Mrttottft ^betbe i^m bei biefer (Gelegenheit, ba^ er felbft jene

M^^^ng über bie 99ttbung ber S^dbelfnod^en fdbon vat ^a^re

„1790 gemadbt )}aht", obne übrigens für biefeS „o^ne 3»«if^"

irijenb eine t^atf&d^Iicbe Unterlage beijubringen.

3u Seite 14.

25. Xin ^Ikm'hi liefert ein '-Brief Öcetbe'o an tie ©attin c^erbet'-ö üom

4. iDiai 1790 au» 58enebig. 0oetl)C fcfjreibt: „2)urc^ einen jonberbar

„glürftic^en 3uf^»üf ba^ ©ö^e (ber 2)iener ©oet^e'^, ^ef.) ium
„Sd^era auf beut ^ubenürd^^of (auf ben ^ünen bed fiibo bei

ffSBenebig. :Kef.) ein @tüdt Si^ierfd^dbel aufbebt nnb ein Spä^d^en

„macbt, als tDeim er mir einen ^ubenfo^f prdfentirte, bin id^ einen

„großen Sd^ritt in ber ^rfldrung ber ^^ierbübung ooctodrts gefommen.

„9lun fte^e idb »teber vor einer anberen ^l^forte, büS mir audb boau

„bad ®Ifidt ben e^Cüffel reid^t." @d ift ftiberli« nid^t iu be« .

ameifeln, ba| biefer grofe ©d^rttt eben bie Sirbeltbeorie bed @4dbetö

ift, i9on ber er 1820 fogt, ba| er fte fd^on oor 30 Sotten flor

eriannt bobe.

26. SRa(b getDdbntid&er SCudlegung entfdbeibet über bie ' Priorität einer

(Sntbedung aflein ber 3^itpunCt ber ^ubticatbn. Pater est, quem
naptiae demonstrant fönnte man faft fagen. Huzley (Lec-

tures on the elements of comparatiye anatomy, London 1864.

5. 279) fagt in biefer SBeaiebung bei !Bef)>red&un9 biefer fragen

febr tid^g : I have united the names of Goethe and of Oken
as the originators of the hypothesis of the vertebral struc-

ture of the sknU as a matter of equity and to aid in
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redeeraing a great name from nndpservod obloquy; though

in stiict techniral justice the claim o£ the one to prioiity

lapsed through lack of pubUcation.

27. 6. tndl^efonbere Q^tQtnhaut, Untetftufittngen iwc t}erglet(i&en))en

Hnatomie ber SBirbelt^icre, 3. $eft. 2)a^ Äopfffeiet ber ©elacfeter,

ein Beitrag jur @rfenntni^ ber ©enefe U& ^))fte(etd ber WxhA»
t&iece. £et))^9 1872. 6.. 304.

28. 6. StHliUt, anttvtdbmgddefd^dHe bei» aileitff^en unb ber Röteren

Spiere. 2. 9(ufl. Seipaig 1879, @. .460.

29. ©d^ulje fii^etbt d. d. Sßetmar )k>ni 9. Sflobeniber 1811 an Olm:
Soeben erhalte oon meinem fSreunb, bem itammer(erm i9on

ber ^ettenburg inUegenben SBrief, ber 6ie betrifft, ©eben 6ie mir

. gefäUigft eine balbige 9lnt»ort, ob @ie geneigt {Inb, mit ber fBMUn>
bnrgif^en Siegierung in Unter^anbinngen sn treten. SlofM tft etned

ber angene^ften Orte^ bte i4 tenne. S)ie SBibßot^et unb bad

9laturaltencabinet toerb^ gelobt. 2flit ber ndc^flen $oft fel^ t((

3|rer Slnttoori entgegeii. ®ttt| unb Srennbfiftaft von Syrern

(Sin »eiterer Srief 6<6tt(3e'd vom 11. ^eaember 1811 enthalt

ein ameited 64reiben bed ^erm bon ber Hettenburg. 6(lftulae fd^reibt

barin : @ie werben menig^end fobiel baraud erfefren, ba| 3(re Kn»

gelegen^eit auf bem beften 9Bege i%

Su 6eite 15.

30. 3n einem Briefe oom 3. Sanuar 1812 erfud^t SDlintflter b. Soigt

C!en, ungefähr anjugeben, ma^ er §ur SBerbefferung feiner £age

in S^a toänfc^e unb duftert in einem imeiten SSrtefe bom
25. Sanuar 1812 fein 99ebauem, ba| er nic^ im €tanbe fei,

ben 9Mte(fer SCnerbietungen (1000 ^^oler) ein ©egengeMi^t

entgegen su fteQen. Unter bem 14. ^^e^i^uor 1812 erhielt Oten
bann eine Okhalt^^ulage üon 100 Zl)aUm unb 3Soigt bewerft

ba^u: „3c^ freue niid), ba^ ^\)vt äliäjiigung unb ^Befd^eibenfjeit fid^

„bamit m?" gefc^e^en fonnte beruljigt bat. SöieUeicbt ba| 3^iten

„unb Umftänbe ficb t»erbefiern. Söegen '^hm Drbinar))rofeffur

„ber 3^aturgefcbi(&te ift an bie Stfabemic refcribirt »orben. S)ie

„übrigen .t^öfe werben ba^ irobl aucb tbun, ba ber .Üan3fer baranf

„angetragen bat', (^ied gefc^o^ unter bem gleidl^en Sputum oon

allen 3 anbern .v)i)ien.)

31. 3n ber p^Uofof»|^if(^en t^acultät ift er aU Prof. Ordinarius
honorarius aufge^d^ft, in ber mebidnifd(^n ^^cultät rangirt er

old Prof. extraordinarius.
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32. 9Bie entft er [einen Senif na^m, bafür Um td) fefbft 3eugni^

aMegen. SOfd id^ ihva meine Kbftdbt tabgegebcn, mic^ bet afa«

betntf(^en £aufbal;n 311 totbmen^ ba fagte er 3u mit u. a.: „Sber

baS jage td^ bir, unb loenn bu fd^n 30 3a^re ^rofeffor bt^, ba|

btt mit nie unborbemtet in eine iBorlefung ge^ft." S)ieifer IKBanmng

hin id^ eingeben! geblieben, nnb toenn mir je einmal — ed

gef^ab fetten in meinet ie|t 40i£|rvigen 3)ocenten8Saufbabn —
tDiberfu^t hat ^tong bet Umftfinbe iib ntd&t baan tarn, micb

bot^uietetten, glaubte t(( bie botmutfdbotte @timme meinet bätet«

(i4en Si^eunbei^ gn b^ten.

3u @eite 18.

33. Unter bie aU barof 3U bejcid^nenben ^nfc^auungen gebort 9.
ba^ er 3U einer Q^it, m meldtet bereits bie großen 9^apo(eon'fc^en

Bö)\a(S)itn gefc^Iagen toaxtn, lieber auf bie Uranfänge ber ^negd«

fünft 3uriictfommt unb ber S(j&u|»affc (^^Jan^ctung, Spicfe) ben

erften $Ia^ einräumt ober ba| er nacb bem ruffifd^en e$e(b|ug bon

1812 fagt: „SBenn man feine Strümpfe unb ftatt ber leinenen

„njollenc i^cmbe trüge, Eönnte ber Solbat ben läftigen S^anjen entbehren.

"

34. 6^ n?ürbe midb natürlid) tief ut weit unb 3ur Ueberfdn'cituuiii ber

biefem ißucfe geftecfteu ©renken fübreu, lücnn id) Ijkv and) 'Mit- .

t^eilungen auv oieDnidten Sdjriften Oten'c- aufncbmen ttjollte.

^6 ujill mid) baber nur auf bie 2öiebcrgabe einiger n^eniger für Cten'ö

politifdie ';?tnfdiauungen djarafteriftifdier Sdtje be)d)ränfeu unb cmpfeMe

im Uebrigen meinen £efern bie i'ectüre bev Ofen'fd}en 'öüdjleinö,

bie mobl geeignet i)*t, ein i?oHe» '^ilb be^ beutfd^en ^4^atrioten ju

geipäbrcn. Seite 67 fagt Oten: „Spradjen fd)eiben 3Jolfer, ni6)t

„3^efd)(üffe, C^ebirg53üge fd^eiben 3Bot;nfi&e ber ^l^ölter, nid}t ?5^lüffe." ^

2)ann weiter S. 68. „Gine ilUcnge i)?cnfd)cn, bie eine Sprad^e

„fpridbt ift ein 5?olf, mufe burdi einerlei C^kUi} Üd? crbalten 2c.

„ unb bann: iefer Ginlieit cntfpric^t offen--

,,bar nur bie monard^tfcbe Oiegierung. 6tne anbere a(S

„biefe ift ein SBiberfpruc^ , fann nic^t befielen k." — ^ann
. @. 132 : „(Sinen SoRSil&ataftet merben »ir nur bsfommen, loenn

„ivir ein ungetbeKted SBoH {tnb unb biefed werben mir nur, menn

,,tDir ein einsige^ Oberhaupt baben. 3)iefed Ober()aupt bet beutf<ben

„Wtaiht (ni<bt ber ©efe^e, ber ^ilbung, ber SInftalten, ber SReligion)

„ift ber l^atfer.

„Unfer ftaifer fei ein 9)>tt(itdrfaifer u. f. m. er aQein b^tbe baS

„di^t unb mitbin audb bie SRatbt bie 3:rup^n au bauten, ju

„fammeln, Arieg absumebren, ober au befibße^en. (U gebe nur

„9lei<bdfotbaten, feine gfirpenfolbaten ic ic," — unb 6. 135:
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„bcr .^aifer allein giebt unb empfditgt ©cfanbte; benn ec aUein

„^at ja mit bem 3lu>Manb jU thun."

2Bao ev iiteiter über bie ii^efu^niffc bec-' :>{eid^v \ac\t, über

6teiicvn, ^^sriuilei^ien, ^i'cftireicn, lliautb, ccbuI^iiMU^, trr:,ieliuncj,

Univeriität, ^fabemie 2C. enthält ebenfaUd inan4)e^ ^«(^eciigungdtoertl^e.

Qu eeite 23. [i

35. Unter ben mir aur Sktfä^un^ d/A$I(ten Ofeit'f^en papieren ftnbet

1t(^ eine ^orPteUttn^ ber Ofenäli(^fiabt*f^n älngetegen^it unb

i^rer folgen, bte »aM^etnlt^ ber in ber 3ft§ 1818 6. 747
gegebenen 3uc ®runb(age gebtent biefelbe aber ni^t mit

biefer gteid^Iautenb ift, ntand?e§ intereftante detail enthält unb

offenbar unter bem frifc^n @inbru(t bei ßreigniffe mebergefc^rieben

ift, fo ^abe ic^ für angejeigt gef^alten, btefeibe ^ier mit^ut^eÜen,

um fo ntebr, ba e^ bcc^ manchen fiefer intereffiren bürftc, aud^ bie

betreffenben ?lftenftücfc ^ier alle beifammen ju finbcn. Sie 2)arfteüung

fclbft ift nic^t Don Cfen'c- ,'nanb gcfcftriebcn, mfjH ober gehören

btefer bie Sonrecturen unb 9ianbbemei!ungen an.

9Rttte Suli 1816 ße| bte SInfftnbigung ber 3ft^ btuden,

nac^bem natüt(t(^er üßeife mit beten 93er(eger unb ^ruiler ber SBer«

trag abgefc^IofTen mar, nad^bem iener bte foftfpiefige Steife ^er|er

gemad^t, $a))ier gefauft unb beftedt, iät auMdnbif(^e S<itf(ibnften

verfc^rteben, i^ ®e|»ttfen, ber 3)tu<(er @e|er angenommen ^atte.

SOte^ere ^unbert ^fialer loaren mithin eingefe|t, e^e ber S)ru(t ber

' Stnhinbtgung begann. Son ber S^it bie i4 auf (Sntmerfung bei

$(aned .t>ertoenbet, »etd^en id^ mehrere Sa^re mit mir ^erum

getragen ^atte, Don ben ^Vorbereitungen, bie i(^ be^^alb traf, oon

ben 9(rbeiten, meiere ic^ bli lu feiner 3(u§fü^rung 3urü(flegte^ mal

in meinen 3lugen »iel i)öi)tt anjufd^lagen ift al:^ iebe Summe
öielbe^, ba fi(^ ber Seben^lauf febr füglid^ barnacb rict)teu fann, woUcn

toir ^ter gar nic^t reben, ba eS nac^ unferer Slnfic^t fein geiftigel

(Sigentfjum gibt, melc^e^ bürgeriid^ ab« ober ^ugefprodjen werben

tonnte. 'Vom ^rurf ber Slntünbigung befam Gicbftäbt Sinb.

Sa« fe$te iljn in 'Jdujft unb 33eJt>egung. Sucrft fudnc er oom

TnicferjuniTien einen ^Ibuig erbafdien. %U bav? ntd}t ijclang,

fe lier cu in eigner '^.^ericn einec> ^ionntac•^^^ '3Jicvi;cue in bic !Sru(ferei,

um feinen S^^^ 5" erreidjen. Sa>^ fAeint aud) frud)tloc gemcfen

5U fein. 3eine ^^irtbie mar aber fd)on t;encmmcn ; er felUc fid>

in ben iluigen unb fuhr nad) 3i>eimar 3U feiner CTceden^ bem

Ü)iinifter Don Voigt, ber ihm feit ^mauaig o^i^^^ß" gudDig i)t.

Sarauf fam jolgenbeu XagS ein (5rla^:
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n. H n b i c @ e i a m m t a f a b e m i e 3 u e n a. ^tc !ottauä'

gäbe cine^ fritifcb liteiaiif^^en Tageblattes ^ena betrefienb.

^ati ^üuguft 2c.

Unfern gttdbigften ©ril^ juvor : aWeinc »rüibige $o(b' unb 2BoI}I=

gelebrte, liebe äCitbdcbHge unb betreue! ift bei und bte glaub«

literarifcbe^ Sageblatt br^^n iu taffen unb beraul.nigcben. S)a

ec- aber erinnerli(b fein niuj?, ba^ 2Bir unterm 7. Ofteber 1803
bem ^nftitute ber iilUjemeinen ^ittecatur-^eitung boS ^n&ilegtum

exclusiviim ertbeilt babcn:

„^af, bie resj». Unternebmer unb ^ebaftcure üom Itcn Januar
„1804 an ble^enai)d}e 5tllgemeine ^itteiaturjcitung 3u ^ma rebigircn,

„bruden laffen, ausgeben, bcrfenben, unb bierünnen ioiuDbl in

„ber Unioerfität^ ©tabt »^^'^ überhaupt in

„unfern gefammten fürftlicben £anben, uon Diiemanben

„burd^ «Öerauegabc äbntid^er Sitteratur^Beitungen ober

„Jritifcber Jags^blätter beeinträcbtigt ober geftert merben füllten,

"

fo finben 5Bir unc^ beiuogen, biefee i^erbdltui^ bei (5ucb, in

U^etradit, ba^ ohne 3)lininrfung eincio ober mebrerer ©clebrten,

jene-j ibrbaben nid?t gefafU werben föniie, um fo mehr in Crtnuerung

,ni bringen, bamit 'Jiicnumb 311 feinem cdiaben fid) auf eine Spefu--

luüLU einlaffe, melcber fefbft gefe^^nuif^tgen Ginbalt 3U tbun, 3U

Elufrecbtbahung Unfere'o, bem 3")titute ber Allgemeinen lltteratur^

Leitung ertbcilten ^>riDiIegiumc^ man genötbigt fein mürbe.

2ßtr begel)ren ba^er bic>^^it gndbigft, moUet biefe Sers

iDamung @ud^ aut 92a(i^n(j^t unb S^ad^ac^tung bienen laffen. fin

bem gefc^iebt Unfre SRehtung unb SBic ftnb HaSf in (Snahtn ge«

mögen, ©egebcn SBehnat ben 17. 3uli 1816.

III. Privilegium.

SSon (Sötte? (^)nabcn, Sli^ir (5arl Sluguft, .fierjog 3U ©adbfcn, ^nWä),

(Siebe unb Serg, aud? (Ungern unb 2Deftpbalcn, ^anbgraf in

Ibüringen, 9)larggraf 3n 3)?ei^en, gefürfteter Tv^raf ju ."nenneberg,

(^)raf ui ber 'Maü unb j)^ayen>>ber(3 , .V>err 3u :){auenfteiu :c.

Urfunben biermit : nad)bem iföir bie in ^>na bci-rau'>3ugcbenbc l'itteratur:

Beitnng, atv ein in llnferer Uniiterfität'-^ftabt ber)3ubebaltent)e^ ge^

Icbrte-? ,V^ftitut in Unfcrc :^Ambe->berrlid)e Cbforge m nehmen, unb

bellen (15cmeinnüt.wgtcit bejLnbern unb 3U helfen Unc^ betrogen gefunben:

"ilU haben 'Mx , auf unterthänigfte« 9iad)fud)cn, ben i)ofratb

unb orbentlidien '^Niofef5or ber 33erebiamfeit unb Ti*ttunft Dr. Garl

^brabam (Sicbftäbt 3U ^cna ingleid}en ben mit ibm vereinten ^ibnigl.
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Vteuft. (Sonim$und«9iat^ ^utt bafd^l, aud SonbedfOrftL aRad^

unb ©eioolt füc fUl imb tfrre fiet&eSs@rbeit, uitb iDem Tte mit

Uitferec Seftdtisung i^r fRtift äbetlafen ivflcbcn, ba^in unb jidoc

ejrcluftbtf«]^ gemetnf^aftlk^ pribilestret, baH biefe tt^p, Uittente^mer

unb 9tebacteurd, oom 1. l^anuar 1804 an, bte ^^atfd^e aOge«

meine fiitteratursBeitung t^etU auf bte btdl^en^e, t^et(§ auf eine

noä) 5u ücrbcf-ernbe ®eifc, bie itjrcr ßinfic^t unb beften UebeQeugung

ftbeda^en bleibt, ^tm allein rcbigiren, brucfcn lanen, auecjcbcn

unb bcrfenben, unb bierinnen foroobt in bcr Unitcrfttätgs6tabt

3ena, al^ überbauet in Unfern gcfammtcn B^irftl. fianbcn, üon

nicntanben burd) ^erauggebung Äbnlitiber Sitteratur^Scitungd« ober

fritifdjcr lage^blätter bceintiäcbtiget obfr gcftcret »erben , auc^

alle ber bi'>beriacn T^riimt i^lnftalt bcr allgemeinen ^itteratur^S^itung

3U ^eua i^criiöimtcii /ucibeilcn, ircbin bic vblluyc C^enfur Avcibeit

jebocb bcrgeüatlt, bai; in bebcntl. Adllen beu einem llniercr (^^c^

betmben 'Kätbe aiu-^efvagt juerben möge, gehört, i'o wie bie "]>oit'

frei)beit auf nm^^u} t^unb in Unfern 9anbes- tieften, fo fern beren

Grtrag in Unfcrc (iammer (5af,e eintlicnet, genief)en feilen, luobet)

n?ir bcn Privil«^^iiritis, unter ber ^l^orauefcUunti, baf, bac- ^nftitut

felbft in ber Unioerfitäteftabt 3<^na üerblciben muf^e, atlcutbalben bcn

notbigen cbrigfeitl. Scbuü augebenben, aucb ibren ^Bitten gemäf? ben

angcftellten ^^ud)balter unb (5affirer ^^kobacbtung aller Xrcue

uuD Crbnuug in '].^flicbt ncbmen laffen n^crben.

Urtnnbl. baben Wit biefeö tniinleo(ium aufcrtiiU'H laf,cn, un^ cigcn-

l^dnbig ücU.5ogen, and) mit Unferem Aiuftl. o^U^tlcl bcbrudcu lapen.

8o gefc^cbcn unb gegeben ©eiraac b. 7. Cct. 1803.

Carl August
(L. Sj ^. 3.

Oten bemertt baju:

^tefe Sad^e mürbe mir auf ©erat^ewo^I, ba^ id) ber ber«

mutblicbe Unternebmer einer Siteraturaettung fei, jugefteUt. %a
mid) aber ba^ ^rioUegium nicbt^ angieng, ba itb feine atlgemeine

(ritifcbe l'iteraturjeitung forbatte , fo legte ii) e^ bei 6eitc unb

(ieB bem ^rud ber lUntünbigung feinen Sauf. 3ie mürbe dnbe

3u{i ausgegeben. 3{ad? einigen S^agen erfdyien ber 9tegierungi^r(a^

mit folgenber (finbänbigung:

IV. ^em bo^oefcbrtcn Dr. ^cvenj Ofen ©rofeb- Sacbf.s©eim.

^ifeiuid^'fdicn öofratb unb ^4>rD|efior in ^^cna ju infinuircn.

2^er A>ofratb urtb ißrofcffor D. Ofen in ^ena erfiebct au§ bcn

beitiegenben 3(bf(j^rtften, koad ber Qtf^tme ^ofratf^ unb ^rofeffor
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D. @i4flAbt bafetbft afö i^erauSgeber ber oon 6r. ^tiigl. .^o^ett

bem Qhrod^er^oge gndbigft priDtlegirten allgemeinen Senaifd^en

Siteratur«3(itun0 miber t^n ald Untetne^mer unb angefünbigten

i^au^tbtt mt» Isis betitelten S^ogblotted rtox^e^tOt nnb in

SBege ^eii^tend au iverfflgen gebeten ^t.

9{un oerbietet aflerbingd bad oon Si^^Atiten ^er in ber

Urfd^rift oorgeieigte, in beg(anbter C^D))ie ben StegierungdsSCctcn

gefommene, tierbep in ä>f4rtft mt^Igenbe ^Ö^fte ^rtoilegium,

ba^ au|er ben in felbigem genannten Herausgebern ber Senaifd^en

aügemetnen Siterotursettung irgenb jemanb anberd in 3ena, ober

in ten gefatnmten f)ieftgetr*fianben d^nltc^e Literatur «S^itungS*
ober fritifc^e ^age^btdttet ^eraulgebe unb bie gebaute oon

^niploranten geleitete literarifd^e Slnftalt beeinträdjtigc ober jtöre.

2)a aber ber ^ni)a\t ber 3citfc^rift „^[i^" i^rer ^ntünbigung nac^

fi^ auf breperlep ©egenftdnbe crftreden fotl unb nur nacb bcm einen

biefcr ®cgcnftänbe Seurt^eilungcn (JRccenftoncn) Ijcrau^gc«

tommener Sc^iriften unb litcrarifd&er ©egcnftdnbe ent(>alten »ütbe;

fo gebort fie and) nur in fofern 3u folc^en fiiteraturgeitungSs unb

frititdpen lageblättern, bereu .^erau^gabe in ^ena unb in ben

hiefiiien l\inben ju binbern baS oitge^ogene audfc^Ite^enbe ^rioilegtum

beübficbtii]t unb refp. ermäcbtigt.

Unb trenn bae am 5. 3)iai} 181(5 promulgirte @runbge)e^

über t>ic lanb)tänbi)cbe i^erta^^ung be'5 ©rosbeJ^^ogtbuni'^ Sad^fen*

5Beimar:(5i|enacb ba^^ dieijt auf ^rcibeit ber ^4>reffe überl^aupt allere

tingö auf5 neue anerfannt unb begrünbet [)at, [o 1^^"^ fi^^J bie^

rccbtlict genommen, tod) nidjt auf 'iketnträ^tigung n?oblermorbener

^^iriuatrcd^te crftrecfcn. 3" le|itcrn gehört ba^ au<:>fd?lie^enbe )Hii)t

bey 0)ebetmen .s^ofratb^^ D. C5"id))täbt binfiditticb ber .v^erau^gabe

ber 3c"'ii|^cn l'iteratur.iettung ai-i eine^ in biefigen Vanben au'o^

id}Iie|j(id) conftituirtcn tritifdien XagblattS gan^ un^iDeifelbaft unb

fcnadi fmb beffen lUuträge in ben ©efel^en begrünbet. Taijegeu

lä|)t fid) miber bie .s>crau^?(.iabe ber erfte nnb britte Wegenftanb

ber angetüubigten „'il bb anb (ungcn unb 31n3eigen" meil

berglctd^en uidjt ^um mefentlidben onbalt ber o^n^iifd^en allgemeinen

£iteratur3eitung geboren unb fic^ baö bicfaU ert^cilte ausfc^liepc^c

?|5ri»ilegium barauf nic^t erftrecft unb nicbt erftreden lann, überall

" nid^td einivenben. @S totrb bemnadb bem ipofrat^ D. Cfen 3u

3ena bad angehtnbtgte Unternehmen ber ^audgabe ber ^ftg,

iniojern fie SNecenftonen enthalten unb ein tritifd^ed SagbCatt fe^n

tDfirbe, ^ierburti^ unterfagt unb t^m bei Sunfjig X^ater @trafe

oerboten, in felbtgeS ^Beurteilungen literarlfd^er ^robucte aufau^

4
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nehmen, ba^ingegen bie Srf^emung biefec ^^x^, fttfofern fie fidf

lebiglid^ auf Stb^nblungen unb Stttjeigen befd^dtibn loicb, imbes

benUic^ ift.

eignatum SBelmat, ben 23. Hucjuft 1816.

©rod^erjogl. ©äd^f. 6att^(e9 baf.

p. $inceo.

y. S)araiif emieberte t<i^ SolgenbeS:

9)egienin0 ansujetgen, bajl Uitteraeiiitteter bad 9lefa:i))t fibec bte

j^erauSgabe bet 3|id am 31. Slbeubd a(fo borgeftem ersten, für

• boffelbe, in fofent ed bie Kb^anblungen unb Stn^etgen betrifft, banft

unb jugleid^ anzeigt, bafj er in ^inft(^t bed Serboted, ^lecen^

flonen in bte ^f^^ aufaune^men, fein 9)ed^t oeitoa^^ret unb hiermit

gegen bcn 'iBeHtlui? proteftirt unb bemnäc^ft bagcgcn bie nDt()igen

@rünt>e in gei^öriger Sorm, bie man \)'m nad^3ufei;en bie @nabe

^aben mu^, einreici^en toerbe. ^amtt bie ^, ^. fefbft ertenne,

ba^ bereit* 5 6tfid bcr fertig waren, aU Unterzeichneter

ba^ )Hc[cript er^iielt imb barait alfe nic^t etira in bcr Aolge t?on

^entanb bieriiber ein älnbred behauptet merben tönne, \o legt er

biefc 5 Stücfe bei. •

3ena ben 2, 8cptembcc 1816. « c cd
@. tit«

untert^dnigftev 0.

^a nun bie ^f\^ oijne JHeccnrioncn iijrcn 3^?^^ ni^^t erreid^en

tonnte, id? aud) in bcr 9lnfünbigung foldjc uerfprodjcn (?atte, fo

mar id) ac^^c^thigt, gteid?[a(l^5 burd? einen '?{niim(t eine @egenf6rift

madben ui laffen. Xa fie bem 3Serfaf)er nur 3ur (5"t)re gereicben

tann, fo )cp c-j gcfagt, ba^ biefer Dr. Jur. '4>^ulien 1^«^^.

VI. 5)ic ^lage Gid))täbt^ üom 1. 31uguft 1816, auf n)eld)e ber

@rla| 3lc, IV. oom 23. ^uguft folgte, t(^et(e td) ()ie( ebenfaUd mit.

Ezcellentissime etc.

3^ena

ben 1. Stuguft 1816.

S)et dJrod^ergogl. 8. (Mj. .<Sofroth dicbftäbt baf. aU JRcbacteur

ber gnäbigft primlcgirten allgemeinen Sitteraturseitung 5U !3^na,

bittet, ibn bei bcr freien unb feit(>er ungcftörtcn ?(u^?übung

bco cinäbiiift eitbeiltcn *!^rit>ilcgii
,

gegen bic jüngft üon bem

^4irefetjcr unb X^ofrath Cfen 3u ^tm, burd) ÜUntünbigunii bcr

enc^ctopäbifc^en Leitung ^^ft* betitelt, unternommene ^urbation

Gtfer, Clen. 5
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jtt f^ä|en unb bed^alb an benfelben bie not^ige Sn^tbttion

dndbtgft )u eclaffen.

@eftfi|t auf ben Stec^tögrunb etneiS bon 3^ üdtrigl. ^ol^eit

unter bem 7. Cctobcr 1803, befage ber abf^ftOd^ 9Inifagen

sub n mhr gnäbigft mIteMen audf^fie^ßd^n $nbitegtt }ur

alleinigen diebaction einer allgemeinen Sitteraturiettung ^u Sena,

^abe bon bem barin befHmrnten S^ÜtpiMt, ndmfi(^ )9om 1. Sanuar

1804 an, ba9 en»d|nte oudfc^fiellid^e $ribilegtum ru^ig unb un*

geftdrt bur^ bie aQetnige 9tebaction biefec aflgemeinen Sitteratur»

jeitung in 3cna, bem intenbirtcn ^ö<^ften 3^crfc %^vxä^, ausgeübt

unb bin fonad^ feit jener Seit in bem alleinigen freien re<i^tti<i&en

SBefl^e ber erirdf^nten au^fc^licpc^cn ^^efugnife geiücfen,
^

3)er $rofe|or unb .^ofratb Oten ^ier ift üor furjcm auf bie

3bee gefommen, ein tritifcfee^S 93fatt, eine Sittcratur^citung unter bem

Sittel 3f>^ ober enc^cfopdbifc^e 3eitung ^ier 3u ^^na herausgeben

3tt tDoQen, um baburd^ ben ruhigen unb gleichförmig, felbft mäbrenb

ber ÄricgSunru^en beftanbcnen {Fortgang bc§ jeit^er fo nü^Iic^ aU
blü^enb gemefenen ^nftitut^? ber allgemeinen Sitteroturaeitung ju

3ena 3u ftörcn unb ^\^ beeinträcbtigen.

Cb nun ßleich tcn'elbe mittelft bcdjften, ton ^hxc .HcnigL Sichelt

, unmittelbar an bie (>)cfammt - Ihiiücrfität 5U ^ma unter bem

17. v^uniu^5 biefc'? ^abre-^ eilafienen ^efcriptö gea\uut ircrbcn

ift, fic^ auf bie ton ihm beabfic^tigtc , ba§ *)>riüilegium ber alt:

gemeinen I^ittcratur3cituiu3 3u 3cna bceinträd}tigcnbe littcrariftte

Speculaticn nic^t ein,uilaffcn unb von biefem 33eiiinuen ab^ufteben;

fo bat ben'elbe bennod) fein '5i>voject rcalifirr unb, befage ber

Criijinal: Beilage sub C. D. ba$ beabfid^tigte fritifdie iölatt für

ba^ 3al;r 1817 cffeutlid} burc^ ben ^ruc! auiiefünbiget, bie (5\n-

ric^tung biefev neuen £iUeratui>cituui} au^^nibrlid} bargeftellt unb

für biefelbc eine eigene Gr^ebiticn 3u ^em eröffnet, unb ^cben, Der

an biefem neu angefünbigten litterarifdien ^nftitm^ tbätigen 3lntbeil

3u nel}men ivüiifd}!, jur (iinfeubuiii] feiner 0eiftev; Aabricate an bie

eröffnete Gxpebiticn ber ^fiö unter feiner Stbbrejie nacö ;i^ena

öffentlich aufgeforbert.

S)ie )oon mir nunmehr faft 13 ^a^r lang aKetn unb g(ei((s

fdrmig beforgte gnäbigft prit^ilegirte Ü^ebaction ber aOgemeinen

Sitteraturjeitung au ^tm ift bid ba^er bur4^ Slnlflnbtgung ober

Errichtung eined ähnlichen (iiterartfdh^ ^i^ftttutd in bem ganzen

Umfange ber ©rodherjogl. Staaten in bem rec^tßdhen ^efi^e ber

auSf<t(te|(i4en SBefugni^ 3ur Unter^ftung unb iBeförberung einer

folgen ßtterarifdhen 9lnftalt nic^t ge^rt unb turbirt morben. SDlit
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(Stttitb mni \ä) aber in jener von bem frofe^r unb $ofcat(

Oten ^iev dffentli^ bucil^ ben %md bevbretteten Stnlflnbigung bev

3|tS, als einer enc^clopdbif^en d^itung, eine foC^e loiberre^tlt^e

Störung bed red^Iid^en Sefiled nteinei» ^riPtlegiumS, nSMi ber

\m mir ru^ig feit^ beforgten StebacHon ber allgemernen i8itteratur>

settung }u 3ena, erMiifen. 2>enn bie brei Steile» in toeC^^e bie

j^erottSjugebenbe S^ttfibrift (aut ber Stntftnbigung Seite 4 aerfaOen

foU, fmb biefelben Seftanbt^eUe ber angemeinen Sitteraturseitung;

ber erjte unb britte, bie äÜ^anblungen unb ^njeigen, finb ber

Stoff be^3 3ntelIii3en3=S(attea, ber jtpeJjte, bie SBeutt^eUungcn ober

SVecenjionen, ber 6toff ber 3^iiung unb ber baau gehörigen Gr-

gdnBungSblätter.

Setbft, ba^ fid^ über biefen itoepten 2:^eti ber Hauptinhalt ber

me(?rcrmä^)ntcn 3lnfünbigung am »eitldufigften berbrcitct, jcugt bafur,

ba^ baS neue Slatt ein {ritif(^e^ recenftrenbeS ^(att ift, bon meinem
toöc^entlid^ 4, ntonatlid^ 16 €tücf cvf^einen unb im SBcge bcä

33ucf)banbeU folüo^I aU ber ^^oftcn von C\ena au^, wo bie ©ro^s

bcr^ciif. i'pftämtei aly ^auptsStJeöüiond-iÜcl^örben oufgefü^irt fmb,

»ecl'enDet Jueibeu foUen.

^iefe ticvanc3cfübrten Ihatumftdnbe beiregeu mid> 311 ber hier:

burc^ ^inlänglid} begrünbeten untertl)änigften iöitte, welche ^iecmit

an Qrv. :c. in tiejfter G'brerbietung gelangt.

^Dcbbiefetben mollcn tjnäbiijft gerufen, mich at^ ben ^Jebacteur

ber allgemeinen l'ittcraturjeitung :^u. ^\ena in bem rubigcn

freien nad) bem ganzen Umfange bec^ ijnabigü ertl)eiüen '^J^riüi^

legii üon mir seither allein unb ungeftert au-^geübten iüngften

Öefi^e ber JHebacHon ber allgemeinen l'itteratur^ettung buib*

reidhft ju fcfeü^en, beromcgen bem .'nofrath Cfen hier, al^

bem mi) ben Beilagen sub C. D. angelünbigteii :J{ebactenr

beö fritifchen 53lattc\ bie betitelt, bie :Kebaction ber an =

gcfünbigten ^itteratur^eitung bei 50 %\)akiL 3trafe fo fange

3U unterfagen, bic berfefbe in possessorio ordinario ober

im petitoiio ein anbercc> gegen mid) redjtlich auvgeiül;rt, jus

gteidh aber audh ben :^mp!oraten jur ^eja^lung ber mir bur(^

bicjc ^mploration »erurfad^ten Äoften unb sur ßrftattung aller

mir ermeidfi^en Schüben unb Hufmanbed i)öö)\t geneigteft

^ anjuiüeifen.

3)a biefe poffelorifche J^Iagfac^e f<!hon an fuh ein fummarif^ed

unb bed^olb f^CeunigeS äSerfa^ren begrunbet, flberbiefed au/äf ber

biefer 3m))(oration unterfieflte factifibe ©runb aus ben ^Beilagen

sub A. bis D. afö liquib b^roorgei^t, fo barf icb toobl metner

5*
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fttbmt^efl gedttletten Hoffnung bec 9ef(ib(eutttgung biefet @a4e
|Uk)er{i4t(U^ Staunt geben; ii^b bitte baber luiir itoi bcDoteft, mir

Don ber an ben 3iii)»Iovaten }u erlaffenben Snbibitton unb @tcaf«

aufläge einige 92a<brid^ MbDoOfi )U ertbeilen unb bebatre tc

(Sm, IC,

3. SCbrabam (Si^fkdbt.

^roteft Ofen».

36. „S>te ^obe Hte^ierung f^at auf einbringen beS &t\). ^ofratb»

unb ^rof. Gic^ftdbt alll^icr in iBetracbt fcinciS ^rioilcgiumä auf

eine allgemeine Siteratutaeitung bie .^erau^gobe bec ^ftS, infofem

fte ^bbanblungen unb 2tn5eigen enthält, ^wav unbcbcnfHd^ ge^

funben, mnn i(b bie SBeiSi^eit unb bantbac ertenne, iebikb

ntidf) 3ug(ei(^ mit ber »on 3enem angefonnenen Strafe oon

50 ^cic^^tbatem bebro(>t, »enn eine 9lecenfton in bie öon mir ^erau^^

gegebene 3citfcbrift ^[x^ aufgenommen würbe. 2)a nun bie

nicbt Wvhl ohne ade iHecenfionen erfcbeinen fann, obne \t)x 2Bort

ben 3lbnehmern ui brecben , ba-S fie mit u"^ 'M^d}t c\?c\^ben

bat, iücil ihr baö fon Gkb. .'ocfuatb (5icb)täbt bivber feibeimlicbte

^riüiiegium nicbt betannt fein fonnte unb ebne tbcil-ö ihren

Ui üerfcblen, tbetf^5 ibre ^Hecbte, bie feine befonbercn prtüatredjtlicben

jonbern nur bie aller 3I?eIt gebörigen fmb unb bie icb audb nicbt

anbery verlange, in bic ocban^e ju f(blagcn, \o irirb mir bie bobe

Slcgicninti erlauben, gegen obige 5(nbrobung mit ©rünben ju

proteftiren, folcbc ©ninbe cicrHibrin.^cn unb .»Qocbbieielbe 3U bitten,

bi^ (Hrünbe unb Oiegcngrünbe abgelegen unb bie 3aciie auf re(bt=

liebem unpartbeiiid)em 50Bege entfcbiebcn i[t, bie 3lnorbnung ber

angebrobten Strafe au^^.uii'e^en. '^d) iniU bier nicbte fiber bie

©iltigfeit cinco Iitcrari)cben '^srivilegiumä bei Staat^Sgeteö c^m'

gefprocbener |.U-e)jireibeit reben, nod) itjcniger ton ber :}iecbtv-'iiraft

eine§ literarifcben *i|5riDiIegium^, ba^ erblid^ fein foll, ja, ba§ fogar

an 3'reii^be oerdu^ert merbcn fann, wcburcb enbticb eine 2iteraturs

3citungöfafte entfteben unb ficb fortpflanjcn mü^te, mctcbc ficb redbtlicb

bie 93efugni| anmaßen fönnte, auf emtge Seiten ^inau^ bie Literatur,

mitbin ben <lktfl in Sefc^tag su nehmen unb ftber ®etftedtPCffe

toiflht^rltcb unb aOein ben Stob'an brecben.

6elbfi in bem ^rivitegienlanb, (Englanb, ift bad ^5c^fte, bajs man
Semanben ein Privilegium auf 10—12 gabre giebt unb biefe

¥rinilegien gebn bo<b nur auf äu^erft einjelne ©egenftdnbe, auf

@rfinbungen, mauibmal non Ainbereien, nimmermebr aber auf

Slnftalten, todibt bem ganzen Staat, ia ber ganjen SRenf^beit am
gebbren, tovt bad Stic^teramt in ber Literatur ift.
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Unb tote? SSemi 6. $t. $o^eit bei ber I^en S^ng bad

balbe 3)eiitf4(attb augefaDen »dve, mftrbe bann ein foIcM

legium, ba einmal gegeben tft unb bur<b bie 9ve|f»ibeit nid^

beniid)tet fein fo0, nii^t ivx Solge (aben, ivenn M ^^noitegium

aaäi auf bie neuectoocbenen £anbe erjitecfen foOte, bal in biefem gangen

Mben Seutfd^lanb nur ein einjiged tritif^e» SnfHtut e^riftirt? Riefte bad

rnä^t bie gefamnte Literatur eines fßtXÜ in bie $finbe eines eingigen

SRenf^ geben? ober wenn bad $ribi(egiunt ben neuerioorbenen

fianben nid^ oufgebflrbet Werben fönnte, »od wobt unbeftreitbar

fein ntdgte, folgte nid&t barauS, ba|^ bie 3fl9 3. IB. in 3w5|e
gebrutft unb bad ißrioilegtum fomtt umgangen Werben fdnnte?

@S ift mitbin ntcbt bie tvirQi<be Hemmung in ber bodltfinbigen

ioerauSgabe ber 3ft$ bie Urfaibe, meldte mic^ beftimmt, gegen ba0

IBerbot einjufommen, fonbem bie Vflübt, meine adgemeinen dtecbte

gegen jcben Gingrift 3U uernja^rcn. wtU nid}t bapon rcbcn,

ob überbaupt ein literarifcbe^ ^Privilegium ertbeitt merben tonne

gegen bie 2Ritglieber ber Univerfttät, metcbeö ^nftitut fcbon burcb

bie 9ktur feiner ^eftintmung aucb ^u ben Seiten bed allgemeinen

^U-et55tt?ctngc^ üonfommcnc ^T^re^freibeit genießen mufete unb immer

genesen \)at, nicbt bauen, ob bei unv, bie wiv an einer ©efammt^

unit>er)"ität ftebu, luovan mehrere :Kegicrungen ^ecbie b<^ben, eine

einzelne iKegierung bvV^ :){cd)t bat, 311 unierm 3iad)tbei( unb 3ur

Ciinicbräntung ber ^ürten unfevcr Weiiteväufjerung iUlinleiiien ertbeilcn

tann. ^iefe ©egeuftänbe überlafi'c irf} Den bobcn l'anbe»ftänben

unb in^befcnbere uni'eiem illuftreu ataDemijcben Senat, in'^ ^Heine

. 3u bringen unb ben Staat tun* fcidien fürcbterlidjen Soltjeu 3U bcbüten.

inbefj t>on (etuereni bie)ei> i>ripi(egium )d>on in ber ^bat

anciefod^en unb mir Dem 0eb. i^ofratb C!idb)täbt ein :){ed)teitreit

im ^L^eijinnen ift, l'o ift bie» fcbon ein $^cmeiy, baf? bie Ohittigteit

einc'j fctd}en '"^.Uiinlegiiniuo Don unferen ^Hedit^^getcbnen nid)t aners

fannt lt>irb, mitbin audi nid)t auf ein folcb beftrittcue^^ :)ied}t bin

für eine foldie allen (^ang ber Literatur 3erftcreube (5inri*tung

ein 51>erbol begrünbet »erben fann. ^od^ all' biefec^ fage icb, über«

laffe ic^ benen, meldje üom Jyürften felbft in einen Mcrper »er*

fammelt werben fmb, bamit fie bae i)iccbte luabreu, bav Unrei^te

abwebren, bamit jte nid^t Einrichtungen fortbauern laffen, bie ben

6taat nicbt b(o^ lcid^erli(b macben, fcnbern ibn aum Untergang

fubren tdnnten.

aber WiU nur i^eigen, ba^ aucb bei bem beftebenben ^ßrioi«

(egium beS ®eb. i^ofrotb (Si(bftäbt meine baffelbe ni(btd

angebt, ba| fie:
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1. fein 3:agblatt,

2. lein fritiid^cg Xagbtatt,

3. feine aOgenteine Siteratur^eitung,

4. gar Eeine Siteratmpjeilung, fonbern,

5. eine gettö^nlid^e 3^itf(^iift über einige befonbeve Sä(^er ift,

ba| mithin,

6. bie 3ft9 mit <9e6. i5oM6 ®<j(ftäbtd Unternehmen nid^td

)tt t^nn ffot, baffelbe ni^l^t beintrfi^tigt, no4 M weniger

ftört, feO&jl. tt»enn fie and^ bie tddfterUc^ SInmafiung liegen

»oQte, es t^un }tt fönnen, ba| üb bemn<ui&

7. ungeaiifttet bed ^rtottegiumd bere^i^tigt bin, etnadfne SRecen*

fionen aud einzelnen ^dcbem aufiunebmen/'

^tefe €ät^e werben nun im folgenben etnge^enber begrfinbet

-unb Ofen fc^He^t feinen ^ßroteft mit ben SBortcn: „^d^ bitte ba^>er

bie ^lo^c DJegiening bie angebremste Strafe wn 50 9lei(^)^t^alem

Burüd^une^men unb mid^ in ber ooUftänbtgen nnb ))Ianmä^igen

Verausgabe ber ^fi^ n\6)t gu ftören."

3ena ben . . . September 1816. Ofen.

SvL Seite 24.

37. Ueber bie iBe3iet)un9en Ofend jur Unioerfttöt Sretburg mtrb unten

no<b SBeitered mitget^eift merben.

3u Seite 25.

38. 2)iefe Sertpamung ber gro^. fd^. Sanbedbirection xmm 24. 3uni

1817 finbet ^ abgebrudt auf bem UmWog be0 Vni. ^efted

ber l^ftä ö. 3. 1817. ^iefclbe Wz)it mit forgenbem Bc^:
%k QVD^i). fianbeöbirection (^o(i3ei) fietjt fic^ ba|>er bctDogcn, mW
toivtüi) bereite Slkfd^merben eingelaufen fmb, ben '^errn i^ofratl?

unb ^rofe^or OUn auf bie ... . 5Befanntmadbini{i (uom 3. SWai

1817) ücrnjcifen, bafj bei fernerer 9Jid?tacf>tung ber ianbed^errlicben

resp. obrigfeitUd^cu ^^efe^Ie mit ber Unterbr&dtung btefer

3eitf*rift t>orgefd?ritten trerben iiMrb.

39. SUe^nlicbe Acfte fd)cinen au* aubcrmärt^- [tatti^erunben 3U ^aben,

fo 3. ii, »ine auö nacbfofgenbem 3lfteuftücf berrovgebt, ein von ben

Stubicrcnben ^r^i^urgi^ oeranftaltetev auf bem Hartenberg bei

Sonauejci^ingen.

Seier bed 18. Siegedmonbd 1818 auf bem SSartenberg im

Sibmarjmalbe, begangen von ben teutfcben ^urfc^n ber ®efammt*

fcbule }u c^retburg.

S)iefen für 2;eutf<i&(anb nni>erge|(i4en 3^g mürbig }u bege^,

feben mir mit Sßo^CgefaQen bie teutf^en SBurf^en ber ffibG<ben
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@c|\immtfcbule Areiburg üoU JUmmeneifer unt ^^cgeii'ieiung fi(3&

bie .v)ant)e reid^eu. &to^, er^^aben mv i\)X S^^^ i f^^ön unb eüel

3Im 17. 9iad}mittag§ trafen alle in ^cnauefc^ingcn ein. Bo-

gleich gicngen üier 2lbgefanbtc auf tcn ^r^artenberg 3tt?ei Stunden

üon ba, um bcn ^latj befel^en unb 5lnftalten 3um }scitc ju

treffen. 2(benb-5 10 Ubr ^ogen fie mit einem ^adel^ug üor ba^j

Sc^Io^ Sr. 2)urc^Iaucbt bc>$ üü'^ltß" ^on ^urftenberg unb brachten

t^m, na(^bem mef^rere fiieber unb ^non abgei'ungen ivaren, ein

feierfic^ed Sebe^oc^.

%n 18. SRorgenS 8 U^r tomht ^ie etfle Seifammlnng in

einem ^atn ber fürftli^en Magen gegolten, tvo 9. SRftOer theol.

stad. oon S^^tttg eine getftooQe unb fcdftige Siebe Aber ben

Sntd SSeteintgung ^ielt. herauf begaben M aKe in bie

IHr^e. 9la(!^ boKenbetem ®otte9bienfte n>urben 3 aud i^rer SDtitte

abg^anbt, um bem SAvften fflr bie gfitige @r(attbni|, bad S^fl in

feinem ®ebiete feiern )u bürfen, i^ren ^anf abjuftatten. Um
11 U(r tDurbe bie atoeite Itefommlvng gel^alten, morin fie

mehrere if^ren S^^^ n^t' betreffenbe (SlegenfitAnbe i^r^anbeiten.

Sin gemeinf4aft(i<i^d SRittagdma^I mad^te ben SBef^Iufi be« feftlii^n

9Rorgen8.

2lbcnb§ 4 U^r traten bie teutfctcn 33urfcbcn bie «yabrt nac^

bem ^l^artenberii an. ©anj langfam fubren fic unter ©efang unb

.s>i>nicrHang burd) bie Strafen t?Dn !2)onauefcbingen ; ber 3"9 9i^"9

burcb ben 6(&Io^bQf neben ber ^ilnlage t^orbei, loo fte ben (dürften

mit 3wbel unb /vreubenruf begrüßten. 9iun gieng^ ra)d)er por:

tüdrt^ unb in turscr ^eit gelangten fie an bcn ^uf; be^ 2Barten:

beviv5, ba(b ivar ber C'Mptef erftiegen unb fie 3ogcn mit 'Mniil in

bie "ihii^ ein. '^cx .s)ol3ÜcH ujurbe aufgetbürmt unb mit brennenben

)3arfeln angcftedt. Mreife berum üerfammelt fangen fie ein

(^eucrtieb uon Aiaifer jur. stud. au^j bem ^ürltcntbum i'idjtcn--

ftcin mit UJ^elobic t>on ,V "-^rugger theol. stud. t»on Areiburg i.

Jöierauf trat Ätaifcr in bie iDiitte unb bi^lt eine ^Kebe mit teutidunn

Sinn unb teutfdier Mraft. Diad^bem mehrere i'ebebocb gebiadjt

waren, ftimmten fie mit SBürbe Mörner-^ hiebet an. ^\c^t

berr)d)te einen 5{ugenb(icf feierlidic Stille. 2^anu (a-j a. 5l^ielanb

med. stud. ein 3enb)d)retbcn (au*5 bem Dierben gcivinbt i ab von

Dr. (5. 53aaber. Irin (^Jebicbt von 5- 3)iüller theol. stud. beid)(of}

bie (^eier. 2lUe ^ogen fröblicb in ben ^öurgfaal unb brachten bort

einige Stunben bei ©efang unb ^ec^ecflang au. Um Snittemad^t

berlte|en fte ben SBartenberg unb fuhren na<ift Sonauefcbingen au*
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rüct. %m anbern ä^locgen beurlaubten fte fub toecbfelfeittg, unb

iebev sog feine @tca|»e. —
40. äluf bem Untf^tod bed IV. j^efted bec 3ftd finbet ^ bte 9e>

merhtng von Ofen:

„3)a9 @y)ottgebi(^ auf Bäimalh ^n, SaxtU, SCf^, HnctOim,

„jtani))ft, i^ä^m ifl }u ooD Unbilben, all» ba( ed in bet 3^
„$(a5 ftnben fönnte; au4 loitb abgebrofebenen Seuten juDiel @bve

„mit Steinten enoiefen."

darauf f(itieb Aani|i| einen mir im Original iwrliegenben,

(in ber 3fU 1817. 823 oboebmiftoi} SBrtef, Oetzen Ofen beant«

»ortet (ibidem).

Gin 2. ^rief üom 20. ÜWdrj 1817 üon Äamp^ an Öien,

ber in ber ^fiS nic^t abgebrudt i[t, folgt anbei.

iBerttn ben 20. SRerl 1817.

@tter Solgeboren

(oben ben Sbnen unterm 6. b. 3ft. gemachten ißorf(i(ag nicbt angenommen

unb ^ni4 babur<b in bie ütotbtoenbigfeit gefegt, bad fRcd^t, bad i(^ von

bem$oeten vel qnaai ntc^t ermatten fann, gegen benfelben gu t^erfolgen.

93on @|)>rtcationen in 0ffentIi<ben 6(briften bin id& nie Jreunb

getoefen; loenn ^a^re nnb Ser^ättni|e bie Snioenbung bed im Staube

ber 9latur übßcben, bed »irffamften IRttteld, bei Snbern, menn

aucb nidftt ben Sinn, bo4 bie SBeoba^tung beS SCnftanbed ju er»

balten, ni^t mebr erlauben, fo bleibt, nur ber gerid^i(be Seg
Abrig, um bem Ston BäftcmUn }u fe|en, meU^en bie 9letcbdgefe|e

fd^on Dor bunbert Sabren felb|t ben untern ®raben bed i^anbmerfs*

jtanbed unterfagten.

IDlit ^rer SBoIgeboren bin idft DbOig einioerftanben, bat ein

fold^er blauer SRontagdton nur ben SBeleibiger, mifyt ben SBeletbigten

berabmürbigt, aOein biefelben werben bagegen mieber mit mir einoer«

ftanben fein, ba^ ein folcber SDlutbwiUe ni(bt ungerflgt bleiben, fonbern,

ba| um bei 3(?rem Seifpielc bleiben, bcrjcnigc, ber 2tnbre mutb*

wiQig auf bie 3c^e tritt, bafür etniaä auf bie Ringer baben mü^e.

I;abe baber mit blutiger ^ft meine ^lage wtber @uer

Solgeboren abgeben laffen, bin aber, um i^^nen 3u beweifen, ba^

i^ perfönli(b gor nichts toiber 6ie ^abc, bereit, fie aufsugcben, wenn

eie mir t>ox bem Urtel ben ^icbterling fo überliefern, ba^ ber

2öe(b)el auf iljn ge3Dgen werben fann.

®a§ Sie belieben, mir über eine fcgenannte Sc{)maf5tf(f)e ^^'artei

iü fagen, übergebe icb old bi^b^i^ gac nicbt gebörig um fo mebr.
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alö eine foldie ^^aitbei nur in bcm 3>^r^^^'-"il?^i einigen ÜWentc^en

eriftiit, 3u n^elc^en Qto. SBolgeboren gervi^ feibft mö)t mod^ten ge«

rechnet meibcn.

^oc^acbtungdOoU ergeben)!

®n IBrief eined anbent Slbgetoofc^enen (o. (SdUn) tfk ebenfaQiS

in ber 3ßd a6gebru<ft (ibid. 6. 825). 3)ie bort na4 betfofgenbem

€a|: „!Ud bie gel^eiwe (9efe0f(^ft, bereit (Sfiflens biejentgen ab«

„(leläugnet, bte baran S^etl genommen im 3. 1812 ben )»reu|tf<l^en

Staat babut(^ auf bte Spi^e ftellte, ba( ft^
" loeggelaffene

6teOe (outet: „franjöfifcbe Gouriere auf il^ren Steifen überfaUen, er«

„tnorben unb ibrc ^cpefcben abne(>men »oUten, ba trieb tiefen ^anfe

„alv 03enolTcn jenet ©efeUfc^aft ber innere Jliicbter, bieten $Ian bem

„Staatefan^Ier cntbecfen, bem faum ,^eit übrig blieb ic. . .

S)ad (^oigenbe ift miebec in ber 3u^ abqebrudt unb faulet: „bie

„.Herren unfc^äblid? 3u machen, ald ber fran}öfif<l&e ©efanbte fdbon

„babon unterrid>tet n^crbcn »ar".

t^e ijt notbiti, an D'icfe Trüberen Tifferen3en 3U erinnern, ba fie

meniiiücnö einigermaßen ben ^ajn ertlären, mit toelcbem d. i^amp^

Cfen ucrfolgte.

Six 3ette 26.

41. J(n bie unter ^2r. 35 ertvdbnte @rgä(^Iung ber 6r(ebni{fe biefer ^it

idjiic^t fic^ ba« AoCgcnbe an:

„Öiemit nrnr ba^ Aatum über bic ^fi^ gcu^jcii unb bie Jra^cbie

eingcfeitet. ^d) harrte unb harrte Scd^en unb 'JOIcnate, aber er=

harrte feine lUntJücrt. (fnbli* erfuhr id) uifällii^, ba^ iiciie" ^id^^

ftäbt befcbicffcn l^er^cn fcn, allein ber 'ikfd)(uf? luurbe mir nid)t

*
uiflcfertitiet. 3tuf bicie unbeftimmte Saiie hin irai^te id) 5U X^lr. unb

nabm eine iHecenficn auf. '-Balb icieber unb tiMebcr. I^a id) nicbt

gcftraft tinirbe, fo hielt id) bie viacbe für abgetbau unb nabm feine

JHüdnd)t mehr auf (5id)ftAbt.

©dbrenb ber 8cit erfAien in ber ^\\^ bie tlcine ^Semerhmg:

baf? fie hoffte bie ^inef^frenbeit mürbe nidit burd) literarifcbe '^^riinlegien

beeinträd)tiget luerben unb bie Sanbftänbc mürben in biefer .s^inficbt

ba-ä ibrige tbun. ßbenfo tuurbc bie Äritif ber njciniarifdbcn lanb*

ftdnbifc^en IJerfaffung abgebrucft. Sie erregte in SBetmar gro^ed

^in« unb ^erlaufen; ber ^^o(i5ep:$räftbent erhielt Slujtrag, barüber

and 3ltinifterium bericbten; befonberö bat ftc^ ber $(be( bagcgen

fe(»r (aut gema<i^t; \^ n>ei^ nic^t marum, er »ujite ed lva(^cf(!^einli(^

au4 nic^. S^arouf tourbe ed ftiU unb niemanb jagte mir ein SBovt.
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@d tonnten ba{^er tveber !Dlajeftät0: nod^ Staai^r^erbrec^en in biefer

Seurt^eUung liegen, fonft i)ätte eine tuad^fame Dtegterung, beren

$flt<!^t el ift, 9$erin:e<j&en nxM h\o^ 311 [trafen fonbern auc^ bie

^rrenben baoor jn toamtn, nxdft ftiU fc^meigen !önnen. ganzen

Sanbe bagcgcn cr^eb fid^ eine aOgememe Jrcube barüber unb id)

tx\)klt bie mdnnlid&ften ß^renbe^cugungen. Hucb jcg biefc Äritit bic

Hufmertfamfcit t>on gan^ ^JJeutfdilanb auf fic^ unb fie ^at ))or^üg(td^

ba3u beigetragen, bie Liberalität ber treimarifc^en iHegierung in baS

3lnfcl}en 511 bringen, in bem fic barauf geftanbcn. ^ie angefeJ)cn)ten

(^iefebrten in ^eutfdbtanb gaben ber .Qritif ibrcn ^öepfaü imb hofften,

fie iinirbe frdftig auf bie (^nttrerfnn^i anDerer '•I>erfaffungcn einmirten.

ÜJJit bem ^abr Iyi7 trat bac" Cppcfitioneblatt auf, bcm Hin-

fdjeine nad) nidn ohne 3Bunfd} von oben unb mit ber Hbfidit, ber

^fi6 ento|ec3en ju tt?irfen. 6i5 macbte fid? aber balb anber-?, loie

natürlich, unb biefes ^latt erregte balb klagen aui^iudctiger Regie-

rungen gegen ficb.

2)a§ ^rftc ir>a^> in ^)in[id)t ber näberen 33e)tlmmung ber '^xe^-

fret)l)eit gefd^ab, war bie poIi5eilid)e 33efanntmad)ung Dem 3. ÜJlat)

1817 .sSeft VIII im Umfd)Iaoi), ircrin gcfagt roirb, ba^ man
5?orfd}ritte tbun werbe, wenn JHe dienten ober ^Hegierungen
gegrünbete ^efd) werbe ert)eben würben. — (5^ feilte alfo

aud} in cadjen welche gefreute ^^erfonen betreffen, unb in Sad^en,

welche iKegicrungen, n\i)t anbeie '^el;biben angeben, nur bann ctwaö

get^an werben, wenn wirtli(^e iitage eingel;t, unb- nur bann, wenn

bie c^tage gegrünbet alfo unterfuc^t i)t.

S)tefe SSetanntmad^ung beabftc^tigte übttgend biefeS gar nid^t;

ti war 3Wat bet Äuffa^ übet bie Untoeiittdt ^yrepburg ber einzige,

ber gegen eine Stegierung gerichtet toar, bereits erfcbienen, itt>od9 ^at ed

niemanb 3u ^ef(btoerben oeranIa|t unb ed (at auäi, meines Srad^end,

niemanb Urfad^e ba|u gehabt, atnäf finb mir bed^alb ebenfol^e

biKigenbe unb erfreuKdN Urt^eile jugefommen, loie Aber bie er^e

^tif unb \äf tarn mo^t fagen, biefe }ioe9 S(uffä$e ffoben bas

fe^en ber bei^m grdftem publicum in ^eutf^tanb entf<i^ieben.

^ie gelegen, befonberS naturwiffenfd^aftl. Slrbeiten tönnen baS be«

fanntUdb nic^t iffm, ba bie da(^( berer, »etc^e emfte SBiffenf^afien

fdiäten, in ber S^ftat nur geringe ift, wooon ii^ mic^ bon %a% |u

• me^ Aberaeugen mu|^.

erfte SRa^nung, totläft bie ^fi^ ersten, tarn einige 3)hnate

fpfiter. ^er 6a|: „^egen ber 3(nma^ung, todÖ)t oon ^reu^en

au§ge()t, ben ®eift in gona ^eutfc^tanb Icntcn 3U wollen"

1817, @. 1097), mürbe wa^rf(^tnli<|r aii eine ^Befd^ulbtgung ber
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preu^ifd^en ^iegierung gebeutet. ^eiH nic^t, ob bet) ben ^eutfc^en

Suriften bte 3>eutun0en ber Obern ben Untern tterbred^en fmb.

flberbte^ btefe 2)etttun0 gar iix^i ftatt^ajt roät, fo macbte fte auf

ntid^ nid^t ben geringften Ginbrudt unb idft f<^rllb na^ toie bor, re<i^t

na4 metner Ueberjeugung.

3)ad ging aud^ ganj tu^ig fort btd junl gro^n ®artburgdfe{t

unb nad^^er. SBelannttid^ ^aben etntge feiM Starren Aber btefed

geft Sdnn gefdftlagen, i^m bie fd^Mdr^eften fanbtungen unb $rane

ongebid^tet, to%enb ed eine fd^dne SBereintgiMtg ber beutf(bett Sfing«

Ünge toar^ mie jte feit (Srid^enlanbd !B(ii(e nic^t wetr geoefen.

S^ir ¥rofe|soren mürben^ aU bie 9tdbe(dfa(rlt oerfd^rieen; befonber^

flotte ftd^ bie ^utb auf mic^ getootfen, Mol äffand^em gelegen taut.

^er 9letgenfübrer btefer ^d^reier mar ^atnp^ in Berlin; unb

er brad^te ev> enblid^ fo »cit, bajj aOe SWtniftec in (Suropa barob in

6cbredten gcrietbcn. 6r toagte fogar, art Se. Ätcnigt. A^otjcit unfern

®vo^{)tvhoQ in einem Sone ju fc^reiben, bin bie Suräctfet^ung dborac«

teriftrt, bie er je^t erletbet.

Obf(bon man nun in ©eimar mujjte, ba^ noc^ nie ein unfd^ul-

bigered Ssft gefeiert morben at^ ba^S Sartburgifcbe, fo machten biefe

99cfd)utbigungcn bennod? (5inbrucf, befonber§ aU nocb 3"fti9<itioncn

bc^ Mr. Bonibelles ba3U famen. Ta?> ©efdirei unb bie Trübungen

njurben fo allgemein unb aig, unb, \v\c cc- immer 3u geben pflegt,

burcb bie 3"cigen unb bitterer, ii>ic bunt luitbcbeiibe Saiten, fo üer^

ftdrft, bafj enbüd) %[k^, nur bie 'ii'artbur^er au«öO|cnommen , in

Scbrecten gerietb unb anfing 5u glauben, ober ^u nieimen, ober 3u

oermutben, ober }n n?äbnen, ober iuenigften'^ ficb felbft 5u bereben,

baf, mit ber ^ilnirtburgefeper nicbt fo gan;, riAtig fcn, bau man
öefel^e verbrannt habe, ba^ ba ein geboimer ^-öunb fid} gebilbet habe,

ber Jlbrone umftür^en loollc jc. 2Ba>J man nod) alle^j £d?eu^lidie'J cr^

funbcn unb er3äl)It bat, mollen mir ni^t naAer5di)Ien. ^a^j ging

fo meit baj} mir ^^^roje^oren ein Sertjör abbalten muf.ten über aUe§,

ma^ auf ber SDartburg gefd^eben ift, iiber ieben 3d)ritt, ben mir,

mäbrcnb unfrei '^^üifentbattee^ 3u (5'ifenad} getlian tjaben. 9.Uan lann

mobl fagen, biefe^ mar bie Seit bev' £d)reden«? für Scimar, menig =

ften^ für «bie Stabt; mir im ^anbe baben nid?t§ baoon tjerfpürt

au^er bie {folgen, bie aber freplid) um fo na(^l}altiger maren, aU
ber Sdbrecfen grofe unb oergdnglicb. ^d) mar um bicfc 3ßit eins

mal in SBeimar unb id^ tann ni(^t leugnen, ba^ micb fetbft ein

6(^auer anioanbelte, atö ic^ bie aflgemeine Slngft gemabrte unb toie

bie <linen ben ^opf an bie 9Banb ftiepen, bie SCnbem i^n auf ben

Soben bängen liefen, niemanb laut au reben ivagte unb aQe einanber
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anglo^ten luie fctcn c3eftocbenc 'i^ecfc. Bd)on fallen fie im pvcip^ts

tiid^m ©eifte, ipclitcö latent fid) befanntlic^ mit bcr ^^urc^t entiüicfett,

bic ^)eerc 3U .V)unbertaufent»cn aiuücfen unb fic^ in ba^ Sattb t^jeilcn.

So mögen bic iHömer aihJgeichen ^abcn, al^ ftc üor Sliiotift, bem

'^Ulemanncn , bie ^Teftamente machten. 3d) machte mid) aua bem

Staube unb fudite nad) ^tna ui fommcn, um mieber laci^en fönncn.

Um biefe 3c't meine ilefd^reibuntj be^ SBavtburggfiieben'^,

Dir. 195 ber ^l»'^ i"^ Trucfc. SBie e-^ 3u getreu pflegt, ba^ jebec

bci(^dftigct ift, ba^ auT3urangen unb cor^u^cigen toa^ in einer »ogenben

3eit ge)(^tDommen !ommt, fo auif ^ier. ^ie ^udec !onnten cd

itid^t äbetö <5er3 bringen, bie 'itrabe^len ber äl&gebcannten tääft in bie

üneipen au f(^(eppett. @nbli(^ tarnen anäi bie €tubenten bo^inter;

)ie ftrömten au Jpunberten in bie ^tfecei unb ieber ttu^ ein SBIatt

baoott. S)ad gab ein gemalüged @pecta!el. (Scinige $rofe|oren er«

M4ten unter SBeg^ aur 6enats$erfamnilttn0 au4 einige ®(&tter,

unb legten fie bor. 9Ran fann beuten, ba|s t^ter aud^ eine 93ebenl(id6«

feit nait ber anbem ffWootquoH, tvad leid^ }tt begreifen unb oud^

au entf4u(btgen i|t. SRan ivfinfd^e nun, \ib mlM^e loegen ber

6onjuncturen boiS Slatt unterbrfl<fen. tTOein, t^ »aren Mon
mehrere ^unbert im publicum, t^eitö ^dtte i4 baburi^ eine ©ii^ulb

aufd Slatt getvorfen, ba e8 bo4^ na^ meiner Snlt^t ni^t bIo| un«

fcbulbig, fonbem gerabe geeignet mar, ben erhobenen 6turm gu legen.

Um inbe^en nid^t gana toibbertöpfif<i^ au erf(i&etnen erbot id^ mid^,

bie fyiguren, 3opf, Stoct unb 8(i^nur(etb megauta|en, menn ber Senat

auf feine .Soften, bie ein paar S^ier betragen Ratten, bie Plummer

umbruden (a^en n^oüte. ^a^ tourbe aber nic^t beliebt unb man ^at

einen ber ^re^reibeit aumiberlaufenben Schritt gct^^an, meil tnan ftd^

bier ebenfotoenig in bie neue ^re^fteibett 3U fcbicten tou^te aU fpdter

in äBeimar. ^te alten :3been Don Unterbrüden einer Sd^rift, ftatt

fte ooc ©erid^t au ai^en unb bod ^erge^en, mie jebeS anbere, au

beftrofen, fi^en nc^ au feffc in ben Äopfen, bie feit ^a\)xtn nic^t§

anbcr§ gefeben baben, bat? felbft bie, benen boc^ bie ^J>re^freibeit

ba§ ebeffte Mteinob fcpu follte, nidit uerfteljen, mW ein Unterfc^ieb

ift ai^'MC^c» gefetjlidiem 'isevtabreu ber neuen S<^it unb '3)areintaf)ren

ber aften. ^er :Hid)tcr aber, ber 3ir. 195 »erbieten foUte, wupte

bcßer, toa^ feineo 3(mteo nidit ift.

^a^ n>ar ein laij; am anbern befam ic^ uon ©eimar einen

^ü^inf, ic^ feile meine 3ad)en auf bie ceite fdjaffeu, man molle mir

ernftJ)aft ,iu Veibe geiien. tonnte ba^- nid^t begreifen unb liefj

liegen iraö lag unb geben n?av' ging. 6ieb ba, 9]a(^mittag» ful)v

ber 4^oiiaeiratl; @iüe von Weimar aum ^^or herein, ^aum mar
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er audgefkiegcn, fo erfu^ idft feine Hmoefen^; benn in @a^en bed

Sottd tft jebec bemft^, bem anbem jn l^elfen. S)ai} tfi^ mt^
immer nod) ntd^t, unb td^ cttoortete bie ^ittge, bte ba gef^el^en

mürben. Cnbtidb !am er mit bem Unioerrttät^sSCctuor auf mein

3immcr mit einem Wcript, ba§ bic Söegna^mc üon ^t. 195 nnb

bie Unterbrüdung ber enthielt. lie^ itjn mad^en toai er

iDoUtc; er fül;rtc ben S(^a$ nac^ SBeimar, unb in bemfclben Hugen:

blicte aablten bte ©tnbenten für 9Zr. 195, 24 5lreu^er, barauf 1 ^^Ir.

unb einige Sage nad^^er trurbc ein 2)ucaten bafür geboten. Solche

Stnftrengungen ma^t bic ®elt in ben 3«^«" be# S)ructe^. 53atb

liefen t»on bcr ^yrembe 5öcftellungcn ein um jeben ^rei«, unb ^dtte

einer einen ^l^crratb gehabt unb itjn berfaufen tonnen, fo »öre er

in toenigen Sl^ccben ein reicher 2)Zann geworben.

tiefer ^i'organg, bcr ein Eingriff in bie acabemii*en ?)?ecf)te ,ni

fei}n icfeien, njurmte nun bod} bie iirofeiioren gemaltig. 3ic liefen

mir faft ba^? .^au§ ein unb ftiefjen niidj an, bem Senat eine eibent:

lid^e IHnjeige 3U machen, bamit er 'Iseranlafjung bätte, ficb feiner dUdjtc

3U meieren. Slüein id^ »ar begreiflid? taub unb gefübUoe. ^6:) babe

gelernt, 3llle§ fahren 3u la^en, mitbin aucb bie 3U^; «nb bie '^^xe^-

frcibeit im Sanbe ju l^anbbaben ift nidjt bie Sac^c bcö ßinjelnen

fonbern ber Gcrporationen unb bcr £anb)tänbe.

S^iefe ccene mar aber nur bie Ginleitung 5u bem .v>auptacte,

ber fcbon hinter ben (iouli^en [taub. Sdbon bee anbern Xage^> fahe

ic^ alle @efid)ter um mid^ vcriogeu; C0 fielen ?)teben'5arten, bie mid)

in Sl^ermirrung brachten. „Sie mü^en ja nicbt allein h^^nbeln, fonbern

einen :llbt>ocaten annehmen", fagte ber (5ine; ,,Sic mü^en im ^ev-

})ör ja üorfichtig feijn unb fii^ meber fangen la^en nodh beleibigenb

ontworten", bcr Slnbere; „©ic mü^en fich mit @elb, Kleibern unb

9Bafd^ oorfe(^en toenn 6ie nad^ SS^imar reifen", ber dritte; „Sie

mfilen bebenfen, ba| 6ie ^rau unb Äinber ^aben", ber Sierte.

^ch mu^te nid^t woran i^ mt, benn id^ oerftanb oon SUlem tein

äBort. 2)a| etmod ^ürd^terlicbeS ausgebrAtet merbe, mar mo^( an

merfen, aber mad, nid^t )u errat^en. Um Sid^t au belommen fubr

yfi naäf SBkimar; {eben fbdoamUn, ber mir auf ber @tra^ begegnete

fragte Of, „toa& giebt ed benn i\tt, toa& \fot man mit mir t^or?"

S)er eine mu^te nid(^td, afö ba| aOed megen ber ^artburgdgefc^id^te

imäf einanber fep, bie $rett|en unb Oeftrei^ fe|en Setmar fo an,

baft ed niii^i mi|e mo ^inaui». S>er SInbere ging mit ber Bpxaäit

nid^t (eroor, aog ein ®efi<i^ büs auf ben 99oben; ber Stritte fud^te

mir f4on m meitem audaumei^en ; ber 3}terte fagie, er mijse niddtd,

Aampl ^abe aber heftig gefdftrieben; ber Sftnfte, iltam))| fep in $erfon

^ kju.^cd by Google
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angefotntnen unb betreibe ben JDartburtjaufvubr in aüer ciienge; bcr

©ed^ftc, ^aibcuberg unb 3ict?P fetten unter Söcge, um bie cadjc

untcrfut^cn; ber Siebente, e^ feiien auf ber 2Bartburcj mirfUd) SSer^

brechen begangen toorbcn, benn man babe ben @enöbarmerie:

(Sobejr oerMitnt; ber %(t)tt, ta^ to&tt t>oä) ein ^emeis oon einem

eiit)}drenbfit SBunb, ba| tie @tubenten baS ^benbma^I genommen

ftdtten; ber 9leufite, ,,inait firgett fic^, ba^ 6te loegen ber 9Bart<

hirgiSs®if4id&te unfd^ulbtg fmb, man muf aber ein £))>fer ballen

unb man >virb Sbnen bedbalb oon einer anbern Seite ju Seibe

geben, |»ie, tveit i4 ni^t re^''; ber 3ebnte: „^le^men Sie fidb

in WS^t, in ber 3ftd flebt oieTed, mod man 211» tebn^cn «o^en
tann unb tvad man bep biefcs (Bdegenbeit beivorfud^en »irb"; ber

@ilfte: 8Ran ma^ imt aOfen Seiten gebrdngt, ben fremben Ste«

gierungcn iß bie ^^ejsfreibeit ein ^om im Stuge. — SRan mul etmad

tbttii, um ibnen ju aeigen, ba| man ni^t oUed beigeben Ifi|t, ber

3tDd(fte. ^er ^eijebnte: „Sie fmb eben berienige, ber bter am
toenigflen iofixt niib fidb leine iBeEannte gemadbi iak; man Ißnnte

ebenfo gnt unb tielleidbt be|er einen anbem ivomebmen; ber $ters

jebnte: |d loirb arg werben, ber unb ber ift t^einb; ber Sfftnf^

aebnte: bie Sadbe mirb beftig betrieben, man toirb f(jbneQ ein @fem))et

ftatuiren »oden, Sie baben Dielen 9)uf, ed toirb bober am meifien

Sluffeb^n erregen". So ging eS fort, Don einem jum anbern, am
@nbe tpu^te id^ n^eniger al§> oorfier, benn bie[e 9fieben toaren bod^

weiter nid^t^, aU bto^e ^^rioatmeinungen, Hnnc^ten, gemobelt nadb

ben (Skfinnungen eines jeben unb noib bem ^ntbeil, ben er an mir

nabnt. 3cb fe|tc mtd^ alfo, matt unb t?ermirrter aU öorbcr, in ben

SBagen unb fuljr toieber berül^er. ü)lit mir allein fing id^ an über -

ba§ na(^3ubenfcn , toa^ man mir bod^ eigentficb anbaben fönnte.

S^iemanb bat über bie ^oflagt, bie .^ritif ber lüeimartüteit 5.^er-

fa^ung mar faft anbertbalb alt unb abgetbau; bod) fiel mir

ein , baf) mir aurf) einer gejagt batte : ber Staat n?äre nid}t 'ocv--

bunben i^erbrecben 3u rügen, er fönne uMcbcn, bis jemanb mebrere

gebäuft bätte unb bann mann er mübe märe, eingreifen. 2)a idb

nidit ^nx\)i bin, tonnte icb biefe '^^etrad)tung nicbt Hein friegen. So
tarn id? in ber 9iad)t an. 3reunbe unb ^cfanntc, Sßermanbte unb

Unbefannte ftauben fdicn ba, um <iu bören maS icb mitbringen mürbe.

2luö allem mu|5te icb erleben, baf? man allgemein befürd^tete, eS gebe

mit mir baS Sd}rec!lid^[te t>or unb bafj bie Seute mebr mußten, als

icb erfaljren tonnte, ^nv id)icnen fic no* nid)t 3U mi^en mie unb

marum. 'ÜUe maren um micb dnglicbl't bejorgt. y^d) fcbliej ru^ig.
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Ten anbcrn Jag fiel bic 93ombe nieber unb erbedte bie

2)un{el^eit )i)ud[\ii}." {Qi ift bie§ bie 3?or(abung öor bie Unter»

fud^ngiScommi^ion auf ben 6. S)eceiitber 1817. ^ef.)

3u (Seite 27.

42. Xa^ (^dIö^"^^^ hlM bie 3crtKpii9 bei* TariteÜung ton Dir. 41.

„Tiefe 3?erlabunii tbeilte id) feinem 2)lenfd?en auc^ feinem :3ui^ifif"

mit, feft ent)\tfoncn mit mir macben 3U la^en, n>ac> ben Seilten in

6inn fommen mürbe. i>o[ratb ^^vol ^vit^ muröc mit mir üor:

gelaben, er prcteftirte aber gegen bie t5cmpeten3 unb berief fid) un;

mittelbar auf ba>ö Cberappeilat. 0erid)t. ^J^^^^^ ^^"^-^ «-iii*

tonnen, allein id) moUte einmal feben, mie meit e^^ bie 3iirift^n treiben

tonnen, mie meit überbauet iljre 'JOiadjt reid^e, unb überbiefs mar ic^

fo überzeugt baf) in ber ^\\^ m&iti ftebe, mac^ man, aiid} mit ber

gri}^ten Munft, 3U einem 3>erbred}en breben fönute, meil idb feine-^

begeben mcUte. 3Begen ben ^oftoder Strabeefen lüurbe nie geflagt,

unb auf eine beel^atb 5u erfcnnenbe Strafe mar idb gefaf^t, meil ic^

fie mit inÄ Spiel gefegt batte unb ba^er billig fanb. Slufjer bicfem

Spaf>c aber, l;ielt ic^ bafür, bafe gar nic^t^, aud^ nic^t eine Stelle

Xabel^ajteS ober gar ^^nbung^^jd^iged in ber ^[i^ fe)^. Und} i)ättt

xi) biefen (eftigen ®ang baburd^ aufholten t5mien, ba^ tc( bad IRe^

fcript ber Untoerfttfit initgetl)eilt I^dtte. ItQetn, tote gefagt, jeber

6d?ritt, ber mir eine frembe $ütfe oerfc^affen foUte, »ar wk ^uioiber.

^ieft mic^ unfc^ulbig unb baS tm mir @c^i(b genug , . bem

auf nit4 einbrtngenben, and einem SRubet von 6(flrmen befte(ienben,

6turme an trugen. @oI4 ein Kampf ift amor lein angene^med @pie(,

unb von bem metnigen fann man fagen, ba^ er (unbertmol fdftred

«

(i^er unb fdftäbfid^er gemefen, all» bie in feiner %sH^t auferlegte

6trafe. 34 ^in aber nic^t fo em^bfam, toi ^ »ö^nen foUte,

ed toäre bem SRenf^en bejlimmt, ru^ig feinen ©ef^dften obiuUegen

unb feine jpl^pftfd^n unb geiftigen ^äfte na^ SBiflÜ^r au fiben,

fo lang er babur^ tti<l^t in bad (Sigentf^um SCnbercr eingreift.

Sur<^t, Seiii^nn unb Uebermut^ fmb fieibenfd^aften bcd bemünftigen

2;(iered, bie tdglidft auf bie grei^eit febed Staturmefeni» i^re Singriffe

mail^en. SoOte man gar feine bulben, fo mü^te man fein lieben

it| unaufhörlichem 3Badhen unb ©epiänfel anbringen, ^e^er alfo,

bon 3eit au S^xt alle ^Ihdtigfeit jufammengenommen um bie heran«

gefchlichenen ^ecfen ivieber für eine geraume 3eit au^etnanber au

werfen. 3cit unb hieben berliert man fre^li^ babei; allein fo ift

e« einmal. 2luch ift e^ munberlich su oerlangen, bo| man immer

fein fanftigli(h burdh tit äBelt foU getragen werben, S)iefe ^e»
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tra^tuni^en beftimmten tnic^, lote gefagt^ bic 3wpi[ten oud mvc mo^en
jU la&en, wae fie iPoUten.

^db ful;r alfo am 6. 2)ecerabec 1817 na* 3Beimar imb tuurbe

toon Sitorgene 9 Uhr bi^ ^Ibenb^ 5 Ut)r, mit fiu^er Untcrbred^ung,

»erhört , ircbcn icb nur bie 8eugcn bebaucrte, bie fiangemcile 3um

(Steibcn befommen mufnen unb ba^ traurige $occ^ bec> C5ommi^är§,

be^en iöetragen feine^iregy ben 3^abel Derbient bat, bcr ihm nac^^er

in cffenttidhcn Schriften jugefommen ift. (Sr b^t ftcb boüfommen fo

betragen, luie ihm corgefc^riebeu ujorben, ol^ne im geringften ettua^

iiu thun, morüber icb mid^ 3u befc^meren Urfad^e bätte. Ob er,

fcbulbig mar, eine ielcbe O'ommifjion 3U übernehmen, über fold?e ^inge

5U inquiriren, fotd^e e5r<i9en an mich }n [teilen, müjjen bie

tüifjen. ^dj habe alle^, in ber DJJenuung baf^ man, in einer fo

mic^tig gemacbten unb in einer fo plö^ü(^ unb fitrcctlicb angefangenen

Sad^e, in ber fein 'Maa-i mcbr bleiben ^u n?o(Icn fcbien, unb meiere

baio au^fc^lie^lii^c ©efpräi^ ber Stabt mic bcv .'öofev gcirorben luar,

mit bem ^eiligften Grnfte unb bcr aufric^tigften Ueber^eugung tjon

ber 3u(«^^id{<it emeS fold^en ^organg^, i^erfa^ren mürbe, gutmüt^tg

beaitttoottet, wir vorgelegt morben. Bi*splt<^ ^obe ic^ je^t eme

anbete Unftä^t wm beut (^aracfer ber ^ro^e^e unb bem ®efd^äfte

bet ^uriften unb toüttt, toSxt folc^ ein ^ro^e^ nodf einmal fpielen,

{te anberd 3u be^anbeln tDt|en.

Sot Slnfang bed Serl^örd lourbe mir baS angeftridftene 3f^s

@jremp(ar, bad ooüftdnbige Siefcrif^t u. bgt. vorgelegt, ^ä) treibt ober

natflrli«^ in foUfter (SiCe unb Stimmung, ba mir bad ^roicftvefen

no^ ni^t 3tt einem afltdglid^en unb ba^er l^anbtoec(dmd|igen ®ef(|dft

gdDorben »ar, babon fo biet tote ntii^tö gefe^; bamit inbeften bie

i^er Ibeffer bie $&rte ber )93ef<i^tbigungen ermefsen fdnnen, unb bad,

to(a man mit mir borgte, fo fe^ ^ier bad bor^er abgebnuft, mal»

tcb erfi (ange na<l^|er abf^tiriftltd^ erhalten (abe/' (S)er ®eri<jbt

über biefe» 9$erbdr ift ju tefen; 3fid 1817, €. 747.)

3u Seite 28.

43. @iebe bierftber:

1. Ofen'd SHenftentlafFung. 9(!tenmd|tge a9eri<bte baraber. Sei))}ig.

3. Sroifbaud. 3m SRonat 3u(i 1819. 12^

2. S)affe(be abgebructt in:

9(ugdb. Sirig. 3eitg. 1819, ffh. 148 Beilage, 1. Sept.

tt
149 II 3. „

3fiS 1819, @. 801 u. ff.
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44. 3* f^»"" niir nicfet öerfagen, bieje bcibeit 2ijten)tücfe (;ier abbnidcn

iu. lafien.

2ln ben .^errn ^ofratb Ofen.

2BobIgeborner iinb i)ocbgcIa^rtcr,

.^Dcbgeebrtefter .V)err .'pofrat^!

3)ic 3^erbienfte, meiere Gm. äßo^Igeb. ale acabemif(^cr Sc^rcr um
bie bi^d^ Unioerfität burc^ fo mannigfacbe ntbmlt(^e iBeftrebutigen

fett einer 9^etbe non ^^tn B\i) ermorben b^ben, finb oon IM
ftet^ ancrfannt Jrorbcn, unb 2öir finben Un^ jetit unt fo me^t tm*
pflicbtet, bicfe* SlnerfenntniB au^jufprecbcn , ba burcb bie üon ben

2)urcbfaud)tig|ten Herren ßrbaltcm bcr Uniüerfität getroffene 58ers

fügung bie ^^eforgni^ begrünbet n?irb, ba^ @», äBo|^(geb. OieUeu^t

balb au^ Um'ercv Diitte au^fcbeiben mcrben.

?hifnd)tig beflagen Wiv bicfen ^^erliift einec^ gefcbätjten ^^rofeffor'g

unb bocbgeacbtctcn (SoUegen, »iienn ev um trifft; in treuem .^er^en

ttJerben W\r, wo Sie and) fein mögen, ba:> bantbave ^Jlnbenfen an

^i)vt in ,^ibrcm l'ebramte- ermocbenen ^Jecbienftc bewahren unb in

fteter ^ocbac^tung beharren

3ena @». ^oblfleb.

am 19. 3utt9 erqcbenftc

1819. prorfctor unb Professores

ber (^ro^ljcr^oglidj ^erjogli^

®. ®efannnt*ltnü>ertltat baf.

6r. D)Jagnif icen3 Dem .«öerrn ^rorector
unb bem iUuftern acabcmi)d)eu cenat.

Magill tice Academiae Prorector!

A^odnieebrtefte ?}?änner ber 3lcabemie

!

S5ei barten Öelegenbeiten tbun ficb bie (^>efmnungen funb, bie

guten unb bie böfen. Cbfcben immer übernnuit von ber 3Xcbtung

unb iiieiiiev bocboerebi'ten C5oUegen, fo erfenne icb bcd}

iefit befenber^j in fcllcm 3)ka^e ben ^iikutb i'cn ber offenen unb

amtlid^en (rrtldrung berfelben burcb bie iDJänner im acabemifd)en Senat.

SDenn id) einige '-Iserbienite babe um bie Unioerfitdt, fo banfe ic^

fie bem ^ufammcnioirfenben unb freunblidjen Öeifte, n?e(cber unfre

Slnftatt beieelt; b^ibe id) einige-o in ber ©ifienfcbaft geleiftet, fo ift

e^i bie Anid)t be^ regen (5iterx\ burd) ben fidi bieie 9tnftalt oon jeber

auegejeid}net, unb ber fid) iebem neuen ^ebrer mittbeilt ; iverben meine

SBeftrebungen oom 5)iublicum aU gut erfannt, fo tragt »or^üglicb

Ccler, Ölen. $
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bcr Uinftanb bct), ba^ fic üon t)iec au^jgegangen. ©oüte ich ba^)er

Don fotd^en 2)Mnnern, üon folc^em ©eift unb Gifer, üou fclc^er

ftalt, bic aüciS burc^ ben guten SBtÜen ber fie^irer i[t, fc^ciben, fo

fdOt mh babet? i^or^üglic^ fc^mer, ba^ iä) bie Urfac^e babon als

einen ffienbepunct betrad^ten wu^, ber oteaetd^t einft ^eaeic^nung

bienen loirb.

SBktd ober ott<^ lommen mag, fo toerbe hnmee mit ^SkaA*

haMt unb Sece^nntg Wen Sn&nnem ^uget^an fepn, bie mir fo

bteied gemefen, flnb, unb butii^ bie 3;(at betDetfen, ba| ^e ed Uetben.

3cna bcn 24ften ^nn'g 1819.

Gm. 2)lagnificen5

!

^oc^gee^i'tefte ^iänner

!

banlbarftec

Oten.

45. SBte ani ben ?J?ittbetIungcn von Dünjjer (3u ®öt^c§ 3"&elfeier.

€tubien au ©ötbee 9Berfcn. SIberfelb unb ^ferfobn. 3u(. iBdbefer.

1849. 8^ S. 375) Jjerüorgc^t, mWt fwb mit bem Slntbeil

@öt^e§ an Oten'^ 2Jla^regelung folgenbcnna^cn

:

3u ^Iq^ ber in bcr über bie lanbftänbtfcbe ^erfaffung

erf(bicncnen 2(rtifel berietb bie Sanbc^bireftion bic l^tegegen au er*

» greifenben 3)h^rege(n. Q>$ mürben im 3c^0Df)C bcrfelben ucrfc^iebcne

ÜJZittel vorgetcblagen, um bem „Unfug" 3u fteucrn unb barauf bie

5(ften uir Gntfcbeibung bem .'ncr^og vorgelegt. 3)ie)er lie^ biefetben

@öt^e 5Ul'tell cu unb forberte ein ©utad^ten von ihm. (^ötbc führte

amar bcn 2ite( Staateminifter unb be3cg ben iDüniftergebatt von

3000 X^Ir., geborte aber, mie ^ünt'ier angicbt, nicbt 3um mirflicben

6taatsminifterium. „Unter feiner 3(ufnd}t ftanben feit feiner dtM-

„It^i au^i Italien au)5er bem Ibeater alle fogenannten unmittetbaren

„Stnftalten für ®iffenf(^aft unb .^unft, meiere er mit bem Staate^

„minifter von 5?oigt unter bem Jitel ber „Dberauffid)t" vcrmaltetc.

„2lber ber .'oer3og münfc^te häufig, audi in folcfeen 2?ingen, metcbc

„au^er ©öttje« @efd)äft^bereid) lagen, beffen iöleinung 3u vernehmen

„unb befonbersS fd)ien ber (^aii mit ber „^fhi" von fo bebentlid)er

„2lrt, baji er bie -ilnfic^t ®öt^)ei:\ von melc^em er eine unpart^eiifd^c

,,unb fretftnnige ^Beuct^etfung ermarten au bürfen glaubte, nid^t un«

„bcaiibtct laffen mUH.**

darauf t^eitt ^tt|ei^ ®ötbei^ ©utcubten mit unb }mar „ncub einer

„ibm bodiegenben bon ®dtbe unteraeid^neten $tbf(brift". 3(b gebe

baffelbe bier, in ben »iibtig^n ©teUen mit ®ötbed eigenen Sorten,

im übrigen nacb bem »efentliiben Snbolt.
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„(S», it&itigl. $ot)eit gnäbigften 9efeM fo fd^neQ unb geno« afö

„in metneit jhräften fte^t, auszuführen ^ab ieberjeit ffte mebie

„(cfle $fli^t geiialten, nur btcdmal, gefte^e id^, fiberfiel mid^ etn

meine (BelKinfen über bie 3^^^^^
„Isis iwrtiilegen befal^Ien. 34 übertvinbe |ebo4 aOe SebenKu^feit

„unb 9{j(i4ße^enbei} totrb ^dd^tefelBen ftberseugen, ba| ic^ Urfad^

„^otte, mit SBefor0n$ an'd Seit geten." Sunäd^fk bemerft barot

(Wt^, ba|} bei Betrachtung ber Ktten man }u ber ^nMt ffinie,

ba^ ivo^l baiS SUü%fbi geivefen märe, memi man „\0Qi6äf beim

w@rf<l^inen ber $ln!unbigung Don tot%tn bad Sktt i^erboten

„Mtte, toie benn biefer iBebörbe ganj of^ne ^^age in einem fold&en

„'Salle aus eigener Autorität oerfa^n ^ufte^t mie ein erfabrened

„unb ge^rüfted URttglieb berfetben unben)unben auSfprtd&t". ^ted

fei aber nt(j^ gefc^e^, ed feien von bem ^iatt fcbon ei(f 07ummem
ausgegeben unb man babe nun babei ben traurigen $ort^et(, pi

fe^en, „mic ungef)inl>erte 55ermegcnt)cit täglicb h)dcbft unb ibre grcn^ens

„tofe 9ktur offenbart". 5)ie 5(ften enthalten einen "öeridjt teo )Sov-

fi^enben ter l\intC'jbireWDn über bie acnannten cilf '^Matter ber ^fie,

„ft>eld)e tünftioien @ef(^äftdmdunern uotbirtcnbig ali ein öreiiet er;

„jdieincn nutfi'en" unb bie 0utad)tcn breier j)tefereuten, >r»el*e babin

geben, man foUe: 1) bem >>erau^^geber ber ;3U-' Ungebübr

münblicb ober fcbriftlidb üermeifeu unb ibn 2) bebrohen, ba$ bei er*

neuerten lUui^fdden auf einzelne ^4-^erfcncu ober gau^e Stäube fein

^latt fcgleid) lunboten ircrben fi-^llc. >^ieul tü^eu fie 3) ben i^or--

fdbfag, bafj man ben ^vi^^fal geilen ibn aufreden unb auf bem 5Begc

JKcd}teniä ben bi^ber 'ikieibigteu 03enui3tbuunii t>crfd)affen möge. Ueber

biefe 3 ^i^ortd^Idgc äu)5ert fi* nun 0)ötbc ber ^Heilje nacb. C5r i|t

mit feinem i^cn allen breien einuerftanben. 5unäcb)t baS Gitiren

OtenS 5U einem 5?orbalt betreffe, fo tonne ein folcber etma mobt

bon Seite eines ^rdftbenten gegenüber @ubalternbeamten gemacht

»erben, e^ gezieme ftdb aber nidht, Ofen, ber bod^ ein ÜRann mm
@ei]t, von llenntniffen, oon "Serbienft fei, oii einen Sd^Rnaben

^runter ju m«^. Hud^ feien bie etmaigen gotgen tn'S Sluge ju

fäffen. Bleibe Ofen auf bie (Sitatton aus, mad bann? „WXi man
„^n burd^ 9Ri(itfir holen laffen ober moS fonft für eine SRaftregel

„ergreifen?" ;,SBenn er nun aber erfdftiene unb bor bem- ^Kegio

„eben fo Wfti unb unberf^dimt ffirddhe, mie er brudten tj$t (unb

„ihm als einem mehrfdhrigen ^ocenten fehlt eS nid^t an 9lebegabe)

„miQ man ihn bann auf bie ^auptmache feben ober triumphivenb

„Stehen laffen?'' ®efe|t aber audh, ba| ftdh Ofen bem AoQegium

gegenfther befd^eiben betrüge, fo mfirbe er flih bodh in ber nddhften

6*
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9?ummer t)cr 3f^§ über ben 35orfaü in unermünirf^ter SBeife £uft

mactjcn unb baffelbe mürbe aud) cjcfcfjeben, wmn man ihn fd^riftlid^

ücrmiee unb Trobuiioi 3uc3eben lie^e. — 3(uc^ üon ber 2Innaf)tne

bC'i ä^eiten bcr oben genannten 5vcricb[diic, ber Sebrobinu^ mit bcm

Serbot ber ^fv3, rätf) ®ötbe ab: „\^)iV$ 'Matt foU inäijigei-, befc^eibener

„»erben", fragt ©ötfje, „c^ foü fi(^ bef^dnfen, 3Ü» foü nic^t mc^r

ii^fi^, Olm mdft tnetjr Ofen fein! ÜÄan betrachte bcn ^ni)alt ober

„bie (Somt biefer ^(ugf^rift, too foU bie Segrdnaung ^eriomnieit?

„C^S umfaßt encpc{opäbtfc^ aCted ^Mtbaxt itnb fo0a£ bad, toaS et

„fc^embat au$f(!^ne^t, nimmt er beletbigenb mieber auf. ^e gorm

„tft toUb, frec^^ o^ne Otfldftd^t auf irgenb ein Ser^ä(tni|, ofine ®e«

JäfmaA in ber S)ar|leIIttng; tok foO biefe Jorm ftd^ Demftnftig ge-

„ftotten? Unb giebt eiS benn eine ©renje bed 9Ba^nflnn9, bcr

„Unbef4etbenieit, ber IBermegenl^eit? u. f. f." Um aOertvemgllen

tarnM ®^ mit bem brüten ber borgefd^Iagenen SEBege, bem SRe^td«

meg, ein)9erftanben erltdren, gerabe bem, ben »ir (^tptoge ffir ben

einzig ertaubten l^alten, offenbar, meil berfelbe i^ nt^ genug @t<i^er*

(ett für bie @rrei<l^ng bed fitefö bietet. 6r äußert fid^ barftber

. mie folgt: „®enn er nun bie gegen i^ geriete IHoge mit 9nt«

„horten berfe^en abbnufen Id|t unb bor ®erid^ enoibert, ed fdnne

„9liemanb ber 9Ba|^r^eit toegen beftraft toerben; er getraue aded

„(^aarüein bar}tttf)un, mag er l^abe bruden laffen? 2Ber ^inbert xifn,

„bie ^lö^en ber Stoftoder ^acuttät, an benen e§ nic^t fet)(en mag,

„on'ä Si^it äu f((>Iel)^n? SBcr binbert \i)n, bie 23 fünfte, bic

„er in 9lr. 1 1 gegen bic Söeimarifc^c SScrfa^ung^urfunbc aufgeftellt,

„ju commentiren unb toieber^olt auäjufprcAcn , ba| biefc^ Staate«

\,bo!untent nic^t^ tauge, unb tood fonft nod) in feinen blättern offen

„ober bcrftedtt liegen mog, ju »icber^olen unb ju bcfrdftigcn?" —
2öa^ fönne aber bagegen ber %i^M t^un unb melc^e^S fei ba§ ©c^

rid^t, bem man eine fold^e Sacfee untern^erfen möd^te? ^aciiTtäten

unb S'ifaftecien fcbe man ^crfonen von c\k\d} rcrclutiondrem Öeifte

belebt unb fei gar wobi möglid^, bafj Cfen i>cii einem foId?en

Sanl)ebrin * am 6"nbc :Hcdn behielt unb gelobt mürbe. 2lber fclbft

menn aud) in biefer gefpalteneu S^^^ c'" (Bericht benfbar märe, bai^

nad? alten unmanbelbaren öcie|jen fpräd^c, „ift ec^ bann fd)id(id),

„baj5 ihm ein leuüeräner mirft bie innerften Arabien 3ur (i"utid)eibung

„ücrlege, bie er allein, bcrathcn üon feinem iiJÜniftcrium
,
umgeben

„üon feinen l'anbftänben, entfc^eiben fann? iteinevmegc' ift csi

„eine 9iccl^töfact)c unb barf nic^t toerben". 2(uf bic

@an^ebiin ober S^nebrium, hai ^c^fte 9^ationaIgeric^t bcr ^uben.
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grofle, »a^ bcnn nun aber gefc^e^en foUc, antwortet &öi\)e: „2)ic

„anfangt »crfdumte 2Jla^rcgel mu^ ergriffen unb ba§ 93latt fogteid^

„verbeten merbcn. ?}?an fürcbtc fic^ ja nic^t »or bcn ^oK^en eine^

„männtidieu Sdjrittcv ; benn e-J entftebe barau^i, umo ba inoUe, fo

„behält man bae fdiöne @efüb(, recbt gebanbelt 311 haben, ba bie

„folgen be§ 3^^"bern-5 unb Sd}iranfeno auf alle ^äUe peinlich fmb.

„^\t bem 5.^crbot bcr 3ti'"' ^^^^ ba>S ^Mnt auf einmal geftopft; e^

„ift mdunlid^er, fid) ein Jöein abuel^men 3u laffen, als am falten

„iHanbe 3u fterben." 2)en SDIobu^' ber Unterbrücfung betreffenb

vdtb 0öthc an, Ofen gan^ unb gar .^u ignoriren, ixd) an ben ^ud^j

bruder 3U halten unb biefem bei perfönlic^er Selbftge(tung ben 2^ru(f

be§ blatte-? üerbieteu. ^er Sd)hij^ be? ^Briefe^j lautet wie folgt:

„©ccjeminirtig aber bleibt mir nur übrig, 6m. H. .^cheit bringenb

„um 'i^er^eiljung 3U bitten megen meiner üielleic^t gar ju lebbaften

„ 5tcutierung. ©emi^ mürbe menn bie 3eit erlaubte, ba3

„©anje noc^mald burc^acbeiten unb fo fönnte e« oteUeic^t fc^idlic^er

^unb mdlMset t»erfa^ loerben; ahtt ed Umrni ^ier nid^t auf Stpl

„unb Sd^onung an. SReitt dn^iger äDunfd^ ift, (Stü. St. ^o^eit itnb

„aSU SBo^Ibenl^nben au öberaeugen ittd^t fotoo^I »Ott einem tteM,

^bii9 nniS bebtest, fonbent rm einem, bad um» befoOen M*
SBeimar ben 5, Cctober

1816. • Gm. Meit
. tt. f. ».

b. ^e.

9ui^ bem SRttgetbeilten ge^t jebenfaUd fot>ie( b^roor, ba^ Ofen
fo nnvedbi nt4t botte, »eiin er ®dtbe einei» mefenüicben KntbeOd an

bem gegen ibn eingeleiteten SBetfabcen befdbulbigte nnb man 1)arf ft^

über bie $erbigfeit feiner Sbidbnuföioeife nid^t mebr fo febr tounbem.

Su Seite 29.

46. ^ie Singriffe, toeld^e Ofen veranlagten, fein Scb^veigen ^u bred^en,

njarcn aber namentlidf) bie folgcnben: ber Hug^b. Slllg. 3tg.,

Sa^rg. 183G, erfd^ien ein längerer 9Uiffa^ eine^5 Ungenannten:

„Stimmen ber 3eit über ÖCnhe". 3" biefem finbet ficfe (aufjerorbtt.

Söeilage, 9h'. 150 u. 151, vom H. iHpnl 1836, 3. 598) fofgenbe

Stelle: „©ötbe nal)m bie tS'utDcdung in feinen (Jntirurf ber »er:

„gleic^euben Anatomie auf" (^rfter CS'ntraurf einer allgemeinen Gins

leitung in bie r>ergleid?cnbe 2(natomie, au^^^ieheuD t>en ber Cfteologie),

„meldje in ^(m im i^abv 1795 tcrfajit, aber nic^t gebructt tüurbe

„unb erft in ber Schrift 3uc SDIorpl^ologie ^b. I. 6. 250, öb. II.
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„6. 50 erfc^icn, auf. SlBem nicfet blofe ein 3)to>beur, fonbern ein

„6(^mä^ in Der Stelle, ber jarten ^unetgun^ au ^rdulein ^^^aiwc,

„tonnte er nid^t reinen 3Rmt> galten, er fd^lbalte baDon Oer«
„traulich (!) gegen (^reunbe (Jam satis est!) unb mie
„traurig bie folgen bauon maren, hat er un§ felbft

„auf b ernährt." ift biemit bie Stelle gemeint (üJlorpl^oIogic,

^-öb. 11. 3. 12.3\ wo mbe \ac^i: „i^m 3. 1807 )>ram3 biefe

Sebve mmultarifd? unb unfcUnänbii^ '^niblifum ; ba c-J ihr beim

an üielem Söiberftreit unb ciniijem 'Beifall nicbt febleu tonnte. 2Bicj

oiet ibr aber Die unreife 3(rt be^ ^ortvagö gcfc^abet, möge bie Q^t-

jc^ic^te bereinft augcinanberfe^en".

^afi mit bem 9Sor^e(ienben Cfen ber ^^ormurf gemad^t mirb,

©öttje-S SScrtraucn mi^brau(^t ju l^aben, fann mo^?t nid^t geläugnet

trerben, n?enn audb ber JHcfcrent auf ber fotgcnben Seite biefen ^ov-

iDurf etma^ abfc^mäd^t, inbem er fagt: ,/Sid) mit Unrecfct eine

„literarifc^e Gntberfung an5ueignen, ba;ii bat ec^ Cfen nic^t bringen

„föunen" :c., unb weiter: „ J^euen mir unc^ ban auc^ aufeer @ött)e

„nod> ein bebeutenber Dlaturforfcber fetbftftänbig unb ganj unabtjängig

„biejelbe (fntbecfung, wenn gteic^ brei Sujtren fpätcr, gemacht ^at".

?Joc^ biretter ift bie SInftagc, hjetc^e einige 3at)rc fpdter gegen

Ofen ert)oben würbe. 3" ®- 2Ö. ^. ^cgel'§ SBcrfen, DoUftänb.

HuÄgabc üon ü)ti^elet, iöerlin 1842, finbet fu^ im VII. 33anb,

1. 3lbthfg., S. 567, fcft3cnbe SteKe: „Cfen, bem er bie 21bt)anblung

„mittheitte, bat ihre ©ebanfen in einem Programm, ba-i§ er barüber

„fc^rieb; gerabe^u fein @igent^um audgeframt unb jo ben ^Hu^^m

„baoon getragen".

bie r^orfte^enb genannten ätnflagen nii^t unertcibert bleiben

tonnten, ift »ob! ttar, unb wenn biefe ßrjriberungen heftig waren

unb fetbft wieber 2tnf(agcn be^ 2tncireiferd enthielten, fo ift ba^ bem

»lelterfolgten 91lanne faum 3u uerübetn.

2luf bie Scmerfung in ber Mg. ^tg. fc^ricb er fur3 (ibid. au^er^

©rbentl. 58ci(. 9ir. 282 u. 283 »om 20. ^uni 1836, S. 1128):

„SBcgen dJöt^e. 3« ^^^ug auf ben, Öötbe'S brei in ber Statur«

„gefdjid^te gemad^te Gntbectungen em))fctjlenben 3?orIdufer jur ^n-

„fünbigung einer neuen Stu^gabe öon beffcn 2öerfen tmi) bie dit-

„baction 3U 2Beimar (^Illp. Sta. üom 3. 5(prit 1836, au^erorbentl.

„Seil. 9h. 150) erfläre id? biemit 3eben, ber jagt ober ju t>er)te^en

„giebt, ic^ wäre mittet^ ober unmittelbar bur* @ötbe auf meine

„3bce von ber 5Birbe(bebeutung ber Sdjäbeltnodien gefommen, für

„einen boe^aften £ügnev, ^ertäumber unb d^rabfc^neiber. Oten."
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S)ann tarn bte heftige (SriDtberutid mt Ofen in ber ^ftS (1847'

$eft YII., 6. 558): „$cof. Ofto flter bte €4Abe(»trbeI. ©egen

j^egd unb Oöt^c", in »eldb^ er in betreff ber oorenoäl^nten

ritätö«9{ec(amatton <!H»M in bcr S^rift „3ur SDilat)>l^oIi>0te'' be«

metft: „S)iefen ^Amif^en unb oerfledtten Stngriff (dtte i^ nun U'
antworten foQen. S)a mt^ abev ®dt(ie ni^ft genannt, im dkunbe

„ouib nUbt befd^Ibigt ^atte unb übecbief in Jena u>o(^, fo

„toärbe vit, tote (et^t etnaufe^en tft, babuni in bte größten Un«
„anne^Itc^feiten bcrmi<felt toorben fein."— Sind Ißorfte^enbem ge^t

jebenfadd ^eroor, ba^ ed, loie i(t oben be^au^tete, oUein bie übet«

eifrigen ÜSere^rev @dt§ed toaren, bte Cfen prooocirten, fein bi^l^cr

bei)bad)tcte§ Sd^ireigen über fein 3?cr^ältni| |u @dt^e )u brechen.— ©en?if} i)t e-S aber anberfeit^ fef)r ri^tig, »aS (Srbmann* fagt;

„Leiber ift @ötbe, als fein 0lame gebraucht »urbe, um Oten biefer

„feinei: glan^voUften (^ntbedung m berauben, bem ntd^t fo eittgegem

„getreten, »ic cd tDÄnfdjenenjertt) mdre."

2)ie ÜWi^ftimmung smifd^en @ötl?e unb Cfen, bie f(^Ue^i(i^ au

fo betrubenben 9tefultaten fütjrte, beftanb übrigen^ öon lange ^er.

Unb bei ber 33erfd)iebenbeit ber 9^aturen ber beiben ÜJlänner n?ar ed

taum ücrmunbern, bafe fie fid) abftie^en. ^er bod^ariftcfratifdje

öötbe, ben e?> mi^ftimmte, „bafe man bie fteriiic trac^c, nnv> einer

i)ätu ihm feilen"**, ben ^a^el• fduMi ^ie i^eveinbariuii} mit beu

Stnnbcn nnangenelnn berührte, uit^ berjtreng ccnftitutioneIhmonard)ifdie

Cfen tonnten nid}t uifammencjeben. 2(n Iterierungen unb CE'mpfinb-

liebfeiten fehlte ee baber i^on früi^e an nic^t. Bo liegt un^5 eine

2(niahl i^cn 'i3iUetc- üor, njelc^e (1811) ^iuifc^en Cfen unb bem

S^ireftcr bee botan. Ü^artenS, ^rof. 58oigt, gemed^'el trourben. Cfen

frfieint — offenbar ohne genügenbe 53ered}ti9un9 — beanfprud)t

Ijaben, im 2(ubitorium bec^ botanifc^en Öarten§ ^^otanif ^u lefen,

toa^ 5?Digt niAt 3ugeben jrcllte. tiefer verfc^affte fid) ber SIbs

meifunti (cffenbar unnöthiger 2Beife) eine »on @ötl)e unteridiriebene

iegitiinaticn. ^iefelbe lautet: „'^a bei ber (Fommiffion S^ic^ty bors

gefommeu ift, ma§ bem 'l^rof. Cfen erlaubt, in bem botanifc^en ©arten

3u lefen, fo mirb biemit ber ^rof. ^toigt angeiüiefen, folc^cS Stnfmnen

ab^ulelmen unb fall» e^ nötl?ig fein foUte, biefe^ 3u feiner Segitimation

öorjuroeifen. 3. 2lprU 1811. ©öt^ie.

* ©rbmonn, SSerfuc^ einer miffenfc^aftl. 2?arfteIIung ber ©efc^ic^te ber

neueren ^^i(ofopt)ie. III. 93b., 2. 31btt)lg. : ^ie (^ntwidlung ber beutfc^en

@peculation fett ^ant. @. &öl. Seipaig, 1863.

5£)ün^ct, ©W^eftubten. ©. liTlü.
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Dfen fd^eint bieS fe^r übet genDmmen px ffobm uttb mirft Soigt

»or, ba^ bic^ .öercinjte^cn ber ObrigWt |tt nt(i^t§ bienen fdnnc, cHi

ein fible# Sid^t auf i^n 3u fterfcn unb »gelDifie Seute i^m (0.) ab*,

„3^ncn aber (ö.) baburc^ zugeneigt ju machen". Gr ((j^lie^t feine

Wnttooxt, mbem er, offenbar mit ganj beftinnnter 95e3ie()ung, fagt:

«Sic l^aben titid^ red&t gefliifentli(!& au Syrern (Regner ^en looUeit,

„t»ca manchmal aaät t)on ^ct^eil fem mag".

Ueber ben ©ötbe^Cten^ctreit f. u. 21.

:

S)ün3er: 3« Ööttje'^ 3u^'c^Kicr. Stubien ju ©öt^ic'io äßerfen.

(riberfclb u. ^fcrtobn. 1849. 8^.

S)ün^er: 2lu» ©öthe'-S Jj^eunbe^frcife. ^arftettungen aui^ bem
Seben bc^ Sid^tere. ^örauufd^mei^. 1808.

193tr(i&otv: @öt^e aU ^aturforfd^er. Berlin 1861.

3u 6eite 30.

47. Unter ben üon Jperrn !Weu^ mir mitgetbeitten Briefen finbet jid^ ein

amtlid&eS Sd^rciben meinet 55atcr5 (^^5rof. ber S^irurgie unb ©eburt^^

^ütfe in j^reiburg, b. 3- ®ccan ber meb. gACuttdt) öom 12. Januar

1819 an Ofen, folgcnbeu ^n^^^^^'^-

^ie mebicinifd)e ^-acultat ber (^rcpb. 2nbertinifd)en I}o^en 3d}ule

\)at in i[)rer Siüurtii ucm 9. b. einmmmig befc^loffen, mit üöor:

Jüiffcn bes minij'tertellen Stubien ^JHcfcreuteu , Guer .s^Dcbiuofilgeborcn,

ben ne aU einen mit JHed^t (^efttäfeten geteijrten ^^aturfcrfcfier unb

^tjpnologen bciminbert unb auf ben fie, aU in i^rer M'itie i^ebilbet,

ftolj ift, m fragen: ob 2BobIbiefe(ben nid)t geneigt fein iinirben, bie

.^an3cl ber ^^Unifiotogie unter ben oben au^gefc^rtebenen '^^ebingungen

ober unter unlieben anbern 3U übernefmen? — Gine gro^e gUinjenbe

IBefolbung fönnen mir freiließ ni^t anbieten, au(b fmb bie ^acultät^:

©molumente unb ^btlegiengeicer nic^it fe^^r bebeutenb; boc^ bicfe^

toij'l'en Gm. .f)od)h)obIgeb. aue früberen 3eiten.

Sßenn ficb 2Boblbiefelben für biefe Stelle entfdjlie^en fönnen, fo

I>!tten mir um eine balbige 2lntmort, bamit mir Gm. i)oc^mo^Igeb.

mit '^tnen, bie fu^ etma um biefe orbentli(^e ytansel melben, bem

^oljen aJtinifterio in ^i^Ln|d}tag bringen unb um eine für Gm. Jpod^=

mo^;lgeb, unb bie ^Jac^Ität günftige Gntfd^eibung. bitten föttnen. ,

2)ie toix übrigens ^oc^ad^tung^ooll »erlorrcn ganj ergebenfte

ovbeittl. ^rofefforett

ber mebtchttfd^en ^acuftdt basier

unb in i^rem 9lamen

Sretburg Dr. ddtx,
12. Januar 1819. p. t. decanus.
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48. ^urc^ bie ®üte t7erfd)iebenec SBadler 0reunbe erhielt td) ^tecöber

folgenbe aftenma^ige iD^itt^eiluttgen

:

1. ^rotofoU be<i Gniebung^rat^^ üom 10. 6ept. 1821: Bd)xe\hm
.

bee .^errn ^rof. Ofen am ^ena, bcrmalcn in ^ari^, an :3[^ro

2öeief)eit, bcn ^»errn Äan3ler, um bie Grlaubnif? erfud^cnb,

fünftigen SSöintcr iuatüorlefungen über 9ktut^)t)iiofo^)|^ie, ^latwc

gcfc^idbte unb ^öotanif lU tjalten,

S3cjd?luJ. 2Birb bcr (5uratel bcr Uniuerfität übeclaficn,

feinem 5iegcl)i'en 5U entfprec^en.

2. 3m 5iorteecatatcg für ben Sinter 1821/1822 (1.9^ül\bic 1 /Uhi)

folgt bann (in ber pbilofoph. Jyacultvit) fcliienbe 3Infünbiguni3:

L. Oken, philos. prof. Athenas iiostras Kauricas

invisurus hac hypine praclectiones offort in Philo-

sophiam naturae quao dicitur, Historiam porro

naturalem, prtaesertim Zoologiam, ac in Phy-

siologiam; Gallice solum loquentibus cursum

quoque Historiae naturalis philosophicae lingua

gallica propositurus.

3. $rotoeoU ber Kuratel oom 11. m&n 1822: SDttt Mä^iätt anfM 93ebfirfni^, bie meb. <^acu(tät au oerDoUftdnbigen unb auf

einen 9)int bed {>erm iprofeffor Ofen, ba| er eine mebi«

cintfd^e ^ßrofeffur anjune^men geneigt wäre, fragt bie Zurate!

ben (It3iel^ung$rat( an, ob er fie )tt Unter^anblung mit fNf.
Ofen unb )ur 9Iudf<j^eibung ber i^irurg. $rofefFux ermäd^en
mUt unb mä) (Srt^eilung biefer ^ä^tigung (dd. 14. fBUai

1822) f^Ugt bie (Euratel auf @hninb ber bei ben bor|flgli4ften

Mehrten eingebogenen Urt^eSe pot, ^m. 9rof. Ofen but^

unmittelbaren 9htf |um orb. $ßrof. ber !Dtebicin ju ernennen

(30. andrj 1822). SIm 26. ^uni »üurbc feboii^ anftatt Ofen

aum $rof. ber Stnatomte, (S^irurgie unb Sntbinbungdfunft Dr.

daxl ®uft. 3""g bon 9)knn^etm ernannt.

2Ba§ bie ^^eranlaffung tjicau mar, ift mir nic^t bcfannt, e^ fii^etnt

aber, ba^ bie Urtbeite über Ofen in 53afel ielbft fe^r ücrfc^icben

toaren. Gin je|t ^oc^betagter iöa^ler 9Jaturforf(^cr fdjreibt mir

boruber: „Ofen'g 2?orIefungcn maren jiemli* sal^lrcicb befucbt. 2)er

„einen über 9?aturpt)iIofopt)ie ^abe icb felbft bcigeiüobnt, aber nicbt

„au meiner ^efriebiciuna , benn e-S tamen, gelinbe gejagt, bocbft

„abenteuerlicbe 3Iuf|teUuugen 3um 2>on\tein. Tic zweite 3Jortejung

„über l^iatuvgeicbidbte babe id) nicbt beiucbt. 'äU junger, eben erft

„angejteUter ^^Jrojejjor fa& ic^ noA nidn in ber 'öe^orbe, fpwc^ mic^

„aber prioatim lebhaft gegen OUn^ ^nfteUung aus."
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49. Surd) bie (^iüte ton ^rdulein (5mine Diingeei^ in ^üni^tn cr!)Wt

ic^ 2lu53üge auz- einigen 'i^iiefen Ofcn^3 an ^Hingc-ei^ mitgetfieift,

toeld^c tjierüber 2(uffcbtu^ geben, i^^^ laffe biefelben unten im Srief--

(oec^fel folgen. (Ss ge^t baraud ^er&or, ta^ Ofen burc^ bie ^tv-

mitttung ooti 9l{itgdeid an ben itSnig gefeinrieben ^at, unb ba| er

barauf bie @r(aubni$ tx^kit, in Stftnc^en au (efen. 2)ieS beftdtigt au^

^. 2:^ierf(^ in feinem Sud^ ftber S^tecfc^: Sro^ großer Set»

Mtebenl^ett bet ©eftnnung blieben fic^ Ofen unb 9KngiSeid auc^ ^päUt

immer frennbfi^ defmnt, »ie oud einem 199eftt(|i bed fieberen in

gefd^loffen loerben barf.

du €eite 33.

50. S^efer 9luffa|: „gfir bie Slufna^me ber 9loturmiffenf4aften

in ben aUgemetnen Unterrid^t" ftnbet M abgebruA: 1. in

bem „SIttdIanb'' 1829 92r. 333 u. 334, unb ^. in ber 3fid

1829 6eft XII., 6. 1226. (H fei mir bergdnnt, boroud nur

Solgenbel mitsul^ctlen:

„Slber, merfen bie f^iCoIogen ein, bie 9{atunviffenf<3^ften merbcn

ja auf ber Unibecfttät gelehrt! Sßdre olfo ni^ü berfe^rt, btefetben

in ben ntebern Schulen mttjut^^eilen ic? darauf fdnnen mir onttoorten:

mad für @u(i^ braud^t, brauci^en n^ir aud^ für und. 3uerft la^t

bic ^inber bei itjrer 50lutter unb bei ibren Äameraben SGBörtct

fammeln; bann nc^>nit O^r fie in bie Schule, formt unb ftcüt bic

Sörter mä) 9?egcln, b. b. nacb ibrer 93ebeutung; auf ber Uniberfttöt

p(>tlofopbii^t ^^r enblicb barüber unb lebrt ben itmem unb not^^

»enbigen 3ufammcn^)ang ber Sprache fcnncn."

„(Ebenfo gicbt e^ aucb für bie 9]aturn)iffenf(^aften brei Stufen

bee Unterrid^t;^ : bie be§ ©ammelnci ber 2RateriaIien, bic be-S CrbnenS

unb enb(i(b bie be>? 3hifbaueiK\ b. b. Copia verbonim, ©rammatif

unb pbilofop^ifd^e Betrachtung, Vorbereitung, Q^^mnajium unb Uni^

»erfität
"

„5Ba> lüollten bie ^^^bitclogcn mit ihren Scbülern anfam3en, roenn

biefe nicbt i?Drber burcb ihre SRuttcr i^ocabcln gelernt hätten? 3Bic

fomifcb unb t»erbrie^Iicb roüvben fie ficb in ber Scbule benebmen,

n?enn ftc ihre Minber erft reben lehren icÜten! ^a^3 aber mutben

fie nno, ben Uniyerntdtepicfefforen ber ^iaturlüiffenicbarten ui. ^ic

(Stubenten foHen, mic Minber, nod) im\ une erfabren, bafe e^3 SBürmer

unb 3")ectcn, Ü)hii*eln unb Scbnecfen, Kräuter unb Steine c\cbe u.f.tt)."

^ic Grtt)iberunii t>on Ibierfcb: tt^arum bic 9iatu rmiff en^

fd}aften in ben ^^tan jur Giniidi lunoi ber Iateinifd)en

6d}ulen unb ©innnafien nid)t aufgenommen irurben, finbet

fic^ in ber 3citict)riit „ontanb" 1829 9ir. 344 mm 10. ^cccmber.
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3n 5Rr. 134 u. 135 beffelbcn nattt^ (v. 16. u. 17. 2Rai 1830)

finbet fi<^ eine günftige 33efpre(feung einer im Sinne Xt)ier)c^'§ gegen

Ofen gerid^iteten Sd^rift einc^ ©pninafiallehrer^S (^)öbl) unb in Si^r. 136

eine ^rüdrung t7on ^iexiöi. 2)amit fii^emt biefec ©treit fein @nbe

gcfunben ju ^aben.

51, 2)ie Stationen ber @efc^i(f)te bei 2l'?ünc^ener 2lufentbalt^5 finb bie

folgenben: 1. (Ernennung Cfcne. ^um ^^rofcffor ber '^Jbrfiologie an

ber Unit»erfität, mit tg(. 5)ecret vom 8. ^ecember 1827 (HOO fl. baar,

3Raturaüenjulage ücii 2 Scheffel SDai^cii, 5 Scberfel :){ct-^gen). 2. Gin:

labung ber f. bair. %lat. b. SBifienfcb., matbematifcb^ibiifit. Gtaffe,

on ^ofratb Cfcn, dd. 31. 2)ecember 1827, folgenben :3"^?<ilte:

Um Q\ü. 2öcb(geb. einen öemeiö unferer 'i^ercbnmg ,ui geben iinb

im unfcver (ilafje bie i^crtbeile uiniltjenben, n?e(cbe entfteben müffen,

n?enn ein io genialer 9tatiuforfd)cr jur Unterftüöung unferer S3e-'

ftrebuugen ficb mit im^ vereint, (aben mir Sie ein, an ben Si^ungen

unb 3Serfamm(ungen ber matbematifcb^pbtififalifcben Claffe gfeic^ einem

ber 12 orbcntiicben 3Jlitgtieber 2(nibei[ 311 ncbmen, roelcbcm (fnbe

Sie regelmdBig uon Willem , ira^> ba^ literariicfce 21Biifen bei t5(affe

betrifft, feiner S^it in Menntnifi gefegt rcerben foKen. llnter,>eid)net:

Dr. XcUinger, 3. 3. Glaffenfecretdr. 3) 3. 3(pril 1832. söei-fe^ung

Ofen'e nac^ Griangeu alö ^^.ncfeffor ber 3'-^'-'Ii->gie; unterjeic^bnct: %üx^t

SBallcrftein. 4) 27. ^Jipril 1832. 33orfteUung Cfcn'^ gegen feine

S3erfe$ung. Ofen bcgrunbet bicfelbc »ic folgt: a. ^ä) gteng f. 3.

gern mä) Wlimä)tn, »eil mir bie neue Unioerfttdt nad^ SQBunfd^ ©e*

legenden au leieren gab imb wegen bev reid^en Sammtungen, befonberd

ber SHbfiot^ef, bie toegen ber Verausgabe ber 3ftS für mid^ bon

großer äBid^gfeit toar. b. ^e im SSer|dItnt^ 3u ^ümSjta fo ge«

ringe fSLn^a^l ber ©tubenten in (Srlongen, beren SOte^rja^I Ideologen,

Id|t nur menige SuS^dm erwarten unb fo eine fel^ bebeutenbe Ser«

ringerung meiner ^infönfte erwarten, c. Huler 9aiem unb Oefter«

rei(^ tft in gang ^tfd^lanb bie I3erfe|ung eines $rofefforS 0^
feinen äßiUen etoaS Unerhörtes unb mfilte als gotge enttpeber gröbfter

$ema4(&ffigung im Slmte ober im SHenfte, ober a(S tjolge ftrAfIt<j^er

Serge^en anberSloo betrac^et »erben. @o tofirbe bie $erfe|ung nad^

drtotgen ou^ meine Qfyn fd^»erer Serbdd^gmig ))reiSgeben. ö) 9. SDiat

1832. Unter^ung ber Oten'fd^en ^rfteOung burd^ ben Senat

aus ben »on Ofen dertorgebobencn ®rünben. 6) 9. ^xiW 1832.

2lb(e^nenber gjefd^cib be^ Äinifterium^ (JBWIerftein) auf biefe 'Bov-

fteUung. 7) 15. Oftober 1832. Ofen erftart, er moUe über Gr*

langen auf bie gebüfjrenbe SBeife in Unterbanblung treten, fobalb

if^m ein förmlic^r Stuf ^vitmmt, »ie eS bei ^rofefforen übUd^ fei.
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8) 25. Cftober 1832. Cfen cibalt bie ©eimiui, tan menn er

nicbt innerhalb 14 ^a^en feine SebvfteUe in (^rlani^en ani^etreten

habe, tieie^ aU Söerjicbtleiftunc^ auf ben föniglic^en Xienfr muffe ht-

trachtet tücibcn. 9) (i. i)ioüember 1832. ßrddmng Öteu'ö, ba^

er feine ^rofeffur nieberlcge.

^er 9Dtün4ener Bttt\t, ber 3u einem fo befla^en^mert^en Hud»

gang führte, fyA nolflrtt^ in ber treffe lebhaften Stitöbrud gefnnben

nnb ed mag toofjl am fein, Her biefe ©teOen au oerjeic^nen.

1) ®ie fcfeeint ift auerft im „©(i^toäbifc^en Tttvha*' (ßftän

1830) ein artifel ecfc^enen, folgenben ^n^Ud: „^er ^ofratl^ Ofen

Joü hmäi ontriguen Dim ^tec äBür^burg t^erfe^t merben, bo4

,,^offt man, btefen oudgejeitl^eten ©ele^rten bu(4 @inf(freiten bed

„Stömg^i ersten gu feigen. (Stntge ^unbert Gtubenten »firben ftc^er

„9Rfln4en berlaffen, menn Ofen ni<^ gehalten lofirbe." 2) 3)tefe

9la4n^ bend^ttgt Ofen in bem Statt „^nlanb" 1830 9lc. 98,

b. 8. 9()m(, @. 394 in ungefd^r folgenbev SBeife: SBecf^iebene SBIättec

^aben angegeigt, bajs iäf nodft äBflraburg berfe|^t fei unb (tool^I in

guter Kbft^) au berftel^en gegeben, ba| bie fßartet ber Hefigen

grdmniler babei bie ^anb int 6)»ie(e l^abe. ^ erfte @a| ift fe^r

unfi^ffCid^f benn ^rofefforen tverben nicH „berfelt", fonbem ge«

rufen, unb eine Uniberjttdt »ürbe batb au einer $rdcef)torei fftxaibf

finfen, tvenn man $rofefforen Mnfe^te, anftatt ba^ fte ^ingiengen.

^er 3tt?eitc Bai^ crmeift ben Srömmlcm riet 6brc. — %a obige

äCnaetge ein falfd?c^^ Sid^t auf bie 5?cr^äUnif)e »uerfen fennte, halte

xaxif terpflic^tet, bie Sac^^c ju erHdrcn: 2)ie Unioerfität 2öüra«

bürg l^at mir bie (^re anget^an, mt<t^ au ber erlebigten ^cofeffur

))orauf(f^(ac3en. ^i) mürbe Don meinen (^eunben bafetbft erfucH,

biefent SlBunfd^ entgegenaufommen unb meine iBereittviQigfeit baju

bem 2>liniftcrium anuijeigen. Sa^ ^abc icb aurf) gctban. ^er ®runb

aber, »arum id> aevn nac^ 2öür3buri-| i-\cbe, ift, ireil i* über^eui^t

bin, bafclbft eine fiLMinblid^c ?(ufnabmo, lueil icb boffeu barf, bafelbft

einen UniiHn-fitat^j^icift unter Den iNroicfforcn, befonber^ ein ^iifammcn;

ttjirfen unter t*encn ber meticinifdien ^acultät, unb enblid} feine

giliberalitdt unb l'abmbeit in Den Jlnftalten unb ^nftituten 3U finben.

3) 3n 9Zr. 101 u. 102 bcffelben ^IMatt^ (ü. 11. u. 12. 3Ipri( 1830)

folgte barauf eine ^öeridjtigung biefer ''Beriii^tigung (anonnm), in

melc^er u. ciefagt ift, bafe Ofen, „Diefer ncd> i^or menigcu

,,au§ pclitifd}en ©rünben bart terfolgte 3iaturforfdjer", an ber

3Dhind)encr Uniüerntät ein freunblid^c^^ 9{ftil unb bie luobdrcllenbfte

Slufna^me gejuuDen ^abe. 4) Jpierauf ermibert Cfen in J)ir. III
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beffelben Slatted (21. Uptil 1830, @. 448), er fei in Seintar a»at

ntil^nbeft, aber nid^t terfofgt »orben; toe^m ber 3ftS, bie havxoii •

fjüxi unb »rieber ^olitifd^ aufnatjm, feien in 2Bcimar 33ef^merben

von Sinken eingelaufen; auf bie i^m gefteflte äUtecnatioe: Aufgabe

ber oter feiner ^rofeffur })abt er getfian, mal an feiner Stelle

wo^l lieber gettjan ^aben mürbe, unb bflbe barauf 9 ^a^re ungeftdrt

in Sena gelebt. 3m "^abx 1819 fei er nacb SWüncben gereift, um
anjufragen, ob er in SEBür^burg lefen lönne, e-o fei bie^ aber bamoU
nicbt fo aufgenommen morben, ba^ er bättc £uft i^abtn fönnen, biw=

zugehen, Uebrigen befteht er auf feiner Slntlage in 33etreff ber

S9ibliot()ef unb ber Sammlungen, bic '5enü|iuna ber ^öiblictbef fei

bem gröfeten Jbell be^^ ^^ublitum^S erfct}mert, bac- ^laturanencabinet

bemfelben fo cjut mie oerfc^loffen. 5) 3" beffclben 'Nattt^

tcm 29. 3(pril 1830 3. 480 foliit bann eine jiemlidj rul)ig gebaltene

Grmiberung, in mcld>cr ein Ungenannter bie 3lnt(agen Cfen'§ ^u ent:

fräften fud}t. 6) ^n 3Ir. 12-1 (5. Tlai) unb 126 (7. aHai) 1830
S. 499 u. 507 ermibert ebenfall'^ ein Ungenannter, unb ^mar ^iem^

lid) fcbarf, auf 5^ormüvfc Cfcn^S in 3?ctreff ber ©ammlungen unb ^n-

ftitute, inbem er bcnfelben befcbu(bigt, ba^ er bie ihm geinäbrten

$^efugniffe fomobl iiHi'? bie '^iblictbef alö ma» bae 3Iaturalienfabinet

betrifft, mipraud}! babe. 7) Dir. 180, 6. 525, \}Dm 12. ÜJtai

enthalt unter bem Dlotto »praestfit ( (^mponeve Huctus« — eben^

fa(I^? anoniim — eine ßntjitutDt{\iuui Cfen'e unb beu '-öerfucb einer

5(u>.i(eicbuttg, mäbrenb 8) in Ta: loi, vom 15. mai 1830, c. 530
stuci. 2B. Scbimpcr auf bie ^^Ingriffe in 9ir. 119, 124 u. 126

antwortet unb Ofen in ccbu^ nimmt, einem 9lad(;mort ^u biefec

©cbu^rebe tritt Ofen felbft mieber auf unb totebecMt feine Se«

^au))tung, ba^ bie 9iMiotbeföeinn<l^tung iißberal unb unefpebitio fei

(»obet aber ha^ ^erfonal, bad aÖe Seceitloilligfeit unb aKen @ifer

3eige, aud bem ®f»iel bleibe), unb ba^ bie SBerloaltung bed Slatucatieu'

cabinetd (abm, febr labm, l^öd^ft la^m unb uninftmftiD unb ba^ biet

boiS ^erfonal mit im Spiel fei. 3ivif$en Ofen unb 6(i^ubevt

fanb bann ein unerifutclliiiber Srieftoeii&fel ftatt. Gine Stntmort bed

Weiteren auf Ofen'd S9ef(butbigungen ftnbet fi<b barauf in bem 9(att

„Snlonb" 9lr. 143 (26. Snai 1830), toeU^er atöbalb, 9hr. 149

(1. Sunt 1830), bie $ub(i(atiün einer aOerbdcbf^en SBerffigung fiber

bie !Benü|ung ber Sammlungen bed Staate gu ben S$or<

(efungen folgte, todäit bie 199enit|ung ber Sammlungen im Sinn

ber ^rftdnbe berfelben einf^rdnKe unb regefte. — ®a| biefe SBer«

fügungen illiberal feien, täit ftd^ ni^t tooffl bebaupten. Ofen f^eint

in feinen gorberungen entfiibieben }u loeit gegangen gu fein.

^ kju.^cd by Google



1

— 94 —

3u 6citc 33.

51. i)t ein fc^öncr 3u9 üon Ofen, ba^ er noc^ naä) ^abvtn bte

©elegenljeit ergriff, ber Unit>erfUdt ßr langen gu betocifen, bafe nur

bie Hrt
, auf »ueld)e er einft ein OÄitglicb berfelbcn »erben follte,

(„bie 'i^crfe^ung") i^n abgehalten habe, e^ \n luerbcn. Jöei (SJcs

legenheit ber bunbertjäbrigen onbelfeier biefer Uniüerfität im 3- 1843
erließen fnilieic .Zöglinge berfelben in ^lürnberg eine '^lufforberung

an alle 3™»be unb Söglinge ber Friderico-Alpxandrina, ©ei--

träge 3U liefern, aiu:^ irelcben eine 3tipenbien[ti[tung für bebürftigc

Stubirenbe gegrünbet werben foUte. 3« biefer Stiftung fanbtc

Ofen von 3üncb ben bebeutenben 'Beitrag pon 210 fi. tl). an bic

UniDerfitdt mit folgenbem Schreiben

:

„SWagnificeng, ^od^geebrter Senat ! 2)a bie Umftdnbe mir nic^t

gönnten, auf eine cbrenbaftc SBcife D}titglieb ^brer thätigen unb

bcrübmten Unioerfität 3U merbcn, fo ergreife icb bie ©elegenbeit be^

Jubiläum'?, berfelben meine A3ocbacbtung unb Ibeilnabme an ben

3;ag 3u legen, inbem icb 210 fl. rb. 3u ber bcvibftdniiiten Stiftung

übcrfenbe, mit bem aufri(btigen 5Öunfc^e, ba^ mein guter SöiUe im

rechten Sinne ertannt luerben möge.

3ün(^ ben 6. '^luguft 1843.

Mit .*5od)acbtung

S, Oten."

8tt Seite 34.

52. 9«it ^:öe)cblun tom 24. 1831 trug bie lütajorität ber mebi^

cinifchen ,vacultat ber Unioerutcit (jreiburg auf Berufung Cfen'«^ al'^

^rotoficr ber '^Un^fiolegie an — (bie SWinoritdt fcblug 1^ loco

C5. (5". ü. 33acr, 2® loco .^erolb ttor). — Unter bem 10. 'Jc^ruar

1832 refcribirte bae gr. ^Dlinifterium, ba^ S. ^. ^)ob- ber @ro^j

^erjog ntc^t geneigt fei, bem 4^rof. Ofen bad genannte Se^ramt

flbörtragen unb forberte 3u anbeten 9$orfc^(ägen auf. — V. 9aec
afö nidbt hu gewinnen tt^djütn unb man Ywn ^erolb glaubte ab«

fe^en lu foUen, trug (9. SRai 1832) bie %cmliät einf^immig
auf bie ^Berufung Ofen*d an. — ^er 9$otf4Iag mürbe {ebo^ abe?*

mald (burö^ @taat9mtniftenaterla^ kW» 11. SRai 1837) |ttra<t«

gewiefen. 9lad^bem auf eine ftiena^ gefteHte SInfrage an 3o^.

^ÜülUt in SBonn biefer abgelehnt ^atte, »urbe bem 9»f. @igm.

Seudart bie genannte Sel^tfaniel fibertragen.

53. @9 erhellt bied indbefonbere aud nad^fotgenbem ^efe r>im Dr. So«

^anned ©c^utae, bamafö Dortiogenbem 9tat^ hn SDKnifterium

ber geiftl. unb Unterri^ti^angelegen^etten in 99er(in (»el^er mit

Ofen tDo^( bon äBeimar ^er, m er 1808—1812 aU 9n>feffor

am (S^vmnafium mirtte, be^reunbet mar, f. oben 6. 59, 9lr. 29).
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53. „SWein uerehrtcr ^reun^)!

gefäUige^^ Schreiben ol;ne Unterjdjnft, o^ne Crt unb Xatum
^abe ic^ untiernuilidi meinem (5be^, bem .'öerrn SDIinifter i^on %[ttn-

ftein, t>orgclegt, um luenißften^? roildufig 311 erfahren, cb unb in

tveit er geneigt i)t, 3ur 3(U'3fiibrung ihrem ^^Uane bie .s^anb ui

bieten, 5t(Igcmeinen glaube icb terfi ehern 3u tonnen, bafi bcr

^err 9)iini|"ter bei ber innigen .sSodiadnung
, treldbc er für Sie unb

3^rc auegejeid^neten tDiffenfdiafttidien Seiftungen bcgt, feiner 3eit^

gern bie Sdjiüterigteiten 3U befeitigen fuc^cn mirb, metd?e fich ^\^vtx

Slbfid^t, bicr 5?orIefungen ju hatten
,

cntgegenfteüen tonnten.

JRec^t, ^^orlefungen bei ber biefigeu Uniüerfitdt 3U hatten, Ijahtn,

auj3er ben orbentttdjen unb au^erorbentlic^cn ^^rofefforen unb ben

^riuatbocenten, fdmmtlic^e iIHtgticber ber l^iefigen si. iHfabemie ber

SBiffenfc^aften. SBerben Sie, iö) nac^ ben barüber üorläufig

angeftedten ^kc^forf^ungen toof)! für au^fü^rbar [}alu, )oon ber

9Ifabernte ju t^rem orbentltc^en änitgltebe getuäblt, fo ift bie SBeftd«

ttgung be8 Jtönigd na^ ber bt^b^i^tdcn @rfa^rung nid^t be^

aioeifeln, unb Sie ^aben batm obne toeitere gisvmltd^teiten bad IRed^

unb bie 99efu9ni| aur SlnRlnbigung Doit 9$orIe[ungen bei bec Uni«

Mrfttät. 9la4 ber SCnfid^t bed $erm Sninißerd ift ed in jebem SaOe

rdt^Ii^, ba| €ie Dorlduftg felbft ffkxfftx hvmm, |ier ^»rfdnli^ imb

bur4 3&re 3r«unbe Sbren trieben ntad^en, unb bad Srforbedi^e bel^ufd

S^rer Ski(( }ttni aRitgÜebe ber Slfabentie ber SBiffenf^often etn^

leiten. 2)ad (Stande fann bod ttnfe^en laben unb er^^olten, als

toerbe 3(nen l^ier eine freunb(i(^e @tdtte ondetra0en; fe biet läf

glaube, »erben ^l^nen bie Herren £in{, 9htbolpii, 9Bei|», fiid^enftein,

Ihtnt^, (S^renberg, ©d^Ieiemiad^er, SSeffer, Sod^mann, b.Htaunter u.f.tt).

nid&t entgegen fein, oidmel^r gern baju ntittt>tr(en, ba|^ 3|nen l^ter

nad^ ber garten Se^anblung, 4)ie Sie in ^tna unb SRün^en er«

fahren ^aben, eine günfHge Slufnabme gu %\)e\i tverbe. 3ft erfl

3[^rc SBa^^I aum Witcjliebe ber Stfaberaie bemirft, fo |at ber öerr

SRtntfiter baburc^ einen fieberen ^nt)attepuntt getvonnen, i?on metcbem

au^^ er burc^ feine ^^ermitttung tueiter nü|ti(b fein !ann.

SBie bereit id) bin, ^ifwm, too unb »ie i(b nur fann, aur @rrei(bung

3|rer Slbfic^ten be^ilfiid^ au fein, bebarf für @ie, mein t^eurer

Sreunb, nic^t erft meiner ^rftii^rung.

SUit inniger Siebe unb 9(n|ang(i<j^feit

3br atter ^eunb

©erfin Dr. ,3. S(feulac

ben 3. ^uni 1S32.
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54. ^on bem bamaligcn ^ßorftanb be§ SD'iinifteriumg bc§ Äuttu^i unb

öffentlid)en Untettk^tö in ©ac^fen (Dr. Mütter) liegt mit bec fol«

genbe ^rief vor:

„ .^ocf)geeI)itefter |)err

!

Seitbem mir aUi 58orftanb be» 2Jlmifteriunie beö Sultu^ unb

Dtfentlid)en Unterrichte im ficnii'^reicb Sadbfen bie Leitung ber 5tns

geletienheiten ber Unipcrfität Vcip3it; anücrtraut ift, i)t mein eifriglte^

beitreten tcixani geridjtet geiüejen , baö 5Öol;( biefer für bie^ £anb

\ü nnd)tigcn ^Bilbung^anftait nai} bejten Gräften ju beförbern. 21I§

l)auptfä*nrf)e'o 93iitte( jur Grreic^ung biefe» Gnbjmecf^ betrachte ic^

ben 93eii^ auegcjeidjneter 2)^änner, meldte burd) itjre ficf^rgabcn unb

Aienntniffe unb burcb iJ?ren ausgebreiteten diu] nidjt aÜein einen

©lan3 auf ben 9kmen ber Uniüerfität merfen, fonbern auä^ auf

bie iöilbung ber ftubirenbcn ^ugenb mobftbdtig irirfen.

^ay Aad) ber 9iaturge)d}id)te i)t nun ^roar in Seip3ig bcrmalcn •

burd^ ben ^^nefeffor Sdbtüdgridien, einen febr acbtung^^irert^en .

Dtann befe^t. if^ ^I'^ i^b erfuhr, bafe (Eid. Sßoblgeboren

a(abemif(be§ Sebrantt an ber {önigltd^en Uniuecfttdt äRünd^en

aufgegeben baben, bei obiger SBettadbtung in mk Ux Sunfdb ent«

ftanben, ^bte f(bä^bate S^ätigfeit für unfere SanbeiSttnh)errttät p
geioinnen unb baburi!^ bem @tubium ienet äBiffenfd^aft bei ^«
felben einen neuen Stuffd&tvung ^u geben. Stn Sßoftigeboren

erlaube Üb mir bafter bie Slnfrage, ob biefelben QiUSf m ^n«

nafime einer orbentliiien $rofeffur in Sei^aig, mit ber fßa!p^\6jUm%,

ftber bie fJaturgef^i^te unb bamit Deroanbte SSHffenf^aften Sel^r>

Mrtrdge bafelbft au Mten, entfd^Ite^ lourben?

@in ftper (Se^alt loon Btdfi ^unbert ^^idtxn i&fräxih tofirbe

S^nen fofort aud ©taatiSfaffen ausgefeilt loerben, unb man mfirbe

gern geneigt fepn, fobalb burd^ (Srlebigung anberer ^rofejfuren ober

fonft eine ©elegenl^eit ftd^ baju barbietet, ^^nen fotd^en ani) in ber

^ofge 5u erböben. 2)ie (SoUegiengelbcr fmb babep nod^ nicbt ge»

rccbnet. (rine beftimmte Summe fann i^bnen in biefer iptnfid^t jmar

nic^t im SBoraul getod^rt merbcn. 3nbcf[cn ift oorauS^ufeben, ba&

au<l^ biefe (Sinnabme bei bem ^Rufe, wetcber i^bnen oorbergebt, unb

bep Obigem borjuglicben münbtid^en SSortrage nid^t unbebeutenb

fek^n mirb.

SBenn aud) nicbt aüe 6tubirenbe, bereu n^ir gegenUHirtig gegen

1200 in ?eip3ig 3dbfen, 9^aturge[cbiditc hören, fo befinbet fid) bocb

baiefbft and) übrtgen^^ ein gebifbetc^S unb für lüiffeufcbaftüd^e 'MiU

tbeilung empjdnglicbeä ^^ubliEum, noetc^ed, toic mebrere Erfahrungen
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(e|ven, bte SSottrfige ber ^rofeffoiren üibtx aOgemein ivtffendmftrbige

Se^vgegenfkdnbe gern bentt^ unb atigemeffen l^onovhrt.

S)aS öff<ittK4e Seben ^ot bei und fett ftmim bebeutenbe gort«

f^tte sunt Seffern gemad^t. ^e guten WiM^ ber SRegientng

merben bon bem Solte mit Bufneben^eit toa^rgenommen unb er«

!annt unb eS ifi ba^er aaä) hoffen, ba^ mand)eS @ute, kveld^el

bte ^Regierung für ba5 befferc ®ebei()cn bct SBiffenfhaften im Stillen

vorbereitet, be^ ben ftc^ im näc^ften OJlonate Decfammetnben @tänben

Slnfiaitg unb Unterftüfeung finben toerbc.

@obaIb dtv. SEtol^lgeboren mir ^^re Geneigtheit auf meine

obige ^ragc su crfennen gegeben ^)abtn, rva^i icb balbigft tüünfd^e

unb boffe, wirb ba§ Uebrige binficbtlici^ ^h^tt 6teüung ju ber ga*

cuftdt, metdber Sic 6id) angeblichen mcrben, obne gro^c Scbiuierigs

feit gcorbnet unb eingeridbtet hjcrben fönnen, unb für eine angemeffene

^eibilfe gu ^fycta Um^ugd^ unb ^eifetoften wirb ebenfalls geforgt

tuerben.

ber anliegenbeii, mir aiiuertrauten iüeilage* bürften Sie

t^ielleic^t eine ^iifforberung tne^^r einer beifälligen Erwägung

meiner Anträge finben.

SDttt boc3üg(i(^ec ^od^a^tung untergetd^net

@kD. SBo^Igeboren

3)redben,

65. älni 6. Stooember 1882 gab Ofen, toie oben mitget^eilt, bte

^cKdrung ab, ba| er feine ^rofeffur in snan^en nteberlege. —
@4on am 31. Oltober aber tatte So^en in 'tat Sluftrag

bed Sfirgermeifierd unb ^rsie^ngdrat^prdfibenten SDt. ^irjel an

i^n folgenbed @4reiben gerid^et:

„Birgel erfu(bt micb bö^ft angelegentlich, an ©te ^u fcbreiben

„unb 6ie ntnbweg 3U fragen, ob 6ie nid^t Suft i^ahm, eine $ros

„feffnr ber $hi(ofophie ober SRebtcin an ber Oftem 1833 ^iev 3u

„erdffnenben Uni)»erfttdt gu ftbemel^en? dt l^dtte felber an @ie

„geff^ieben, ffat aber bebeutenbe Sur^t, einen {rfifttgen Hbfc^Iog

„au erl^alten unb mutzet mir ba^er )u, menn fo etioaiS ft<^ ereignen

„foOte, ed auf meine breiten ©d^ultem m nehmen, meldte loeber

„Sßfirbe nodh Sftrbe be$ fubfunarifd^en ®5tterfce))terd ju tragen haben".

* 3ft ni(^ »or^anben.

«dlec, Ofen. 7

ben 28. S)eaember

1832.
gana ergebenfler 3)ienet

Dr. MülUx.
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^ie beftttitioe et((drun0, ba^ er etne Scntfung no^ 3ficidft

atmete, gab OUn »al^teinlid^ f^on im fHovmbtx. @nteiis

tmng \>nti bie Sfiri^er Stegferung erfolgte, nrie oben angegeben,

am Ö. Januar 1833.

nm 12. max^ 1833 tvoOten bte Sd&toetjer .Stubenten in SRün^en
t^tcm f<j^eibcnbcn Scbrcr eine 6erenabe bringen, bicfclbc rourbc

bod^ bott ber t^erboten. ^m 22. Slpril traf Dten m Surick

em unb mürbe mit ^uhtl empfangen. — Sic Scfolbung t)on Ofen
ht 3üri(& betrug 2200 @(^iDeijer»3ranten (ca. 2500 äRarf).

56. ÜJlcin tcre^rter ^reunb ijenle f*reibt mir: „3Ba^ icb au^ ben

Seiten meiner ^üric^er GoUegenfdbaft berichten fönnte, ift nur, bafe

Ofen bei uns 3üngcren im ^öc^ften 2lnieben ftanb unb mit irabrcr

9ietdt Tom\)tt iwirbe". — 2)ic ©eraeinbe 2Bipfingen bei 3üric^ er*

t^eilte i^ bo§ ßtjrenbürgcrre(i^t.

57. Sdjon in \)anc fi* Cfen mit geograpbifcb^arc^äolcgiicben

Slrbeiten befcbäftigt. Sein iNerbienft ift e^^, ba'3 von bem @co:

grapben ^toIemäu>3 unter ben Stäbten 3unäc^ft ber 2)onau auf*

geführte Tarodanum in ber Wlaxt Sorten (Marcha Zardunensis)

nidbt nur im 3((lgemeincn nadbgeroiefen , lontern aucb in bem fo*

genannten .s^eibengraben oberhalb be« Siorfe» garten bei ^reiburg

genau be3eic{)net 3u \^ahtn.

(S. Jenaer Siteratur jeitung v. 3- 1815. ^«tellig.^iöl.

9^r. 19. ferner: Seicbtlen, |5or|<i>nngen im Gebiete ber @e»

]d)id}te, Slüertbume- unb Sc^riftenfunbc ^euticbfanb§. ^reiburg

1818, S. 38. S Treiber, ©efcbicbte bei Stabt unb Uni^

»crfität i^rciburg. ©ejc^ic^te ber 6tabt ^reiburg. I. 8. j^rei*

bürg 1857.)

flu Seite 35.

58. Ser ^^rief 2. DUpoUon'd ift loeiter unten im ^bfd^nttt

M^riefmec^fel" abgebructt

59. 3)ad $rofi( ift auf ber nad^ ber ^Cva!e*f(^en Sfiffte auf bem Surften«

graben gu ^ena gefertigten 3)enlmftn|e trefflid^ »iebergegeben. (3)ie

$^otogra))l^ie biefer, fotoie bte bei» Okburtd^fed von OEen tft ju

^aben bei 9^otogra)>^ 3. ®rimm su Offenburg in SBaben.)— ^e
SBfifte giebt Olen'd SBilb in f<l&on etmad fpäteren Sauren. KU
Sttelbitb l^abe t^, in ttebereinflimmung mit bem $erm Sieger, ein

ireffüd^ ^tMt bei» {ugenbfi^en Ofen gema^ft, bod, »ie id^ glaube,

boDfommen geeignet i^, bem Sefer biefed SBu(^ed ben (Sinbntd ju ge«

.mA^ren, ba| ber IDlann, ben biefed i^ gefiltert, fo ondgefe^
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labnt ni^t nur (8nne, fonbcm mftffe. S)ad Original (Oelg^lbe)

befmbet (14 im 9efl|e bcd Mttö i9on OUn, M $erm 9to(btö)>ratö«

lanten Steuft, b. g. in SBontberg.

3u eeitc 37.

60. 6o Hegt mir u. 2t. ein örief Ofen'^ an meine Wlütkx au^ bem

^a\)xt 1842 oor, in toel^em et i(^r ben Sluftrag ert^etlt, eine an--

fe^nU(^e @mnme, bie fte benuiAilM^ Don bem 9an(|uier it, ^ugefteUt

erbaCten »erbe, ber bejal^irten SBitttoe bei» $rof. £ . . in beffen

$aufe er kD%enb feiner ©tnbiei^eit vmiStt WMfÜStat mp^anqtn,

übergeben unb ibr }u fagen, ba^ bted ein f^dted unb geringe^

3ei(ben märe von feinem 9Bunfd^e, boiib einiges xm fetner alten

6(bu!b abaniragen ffir bad, mad er von ibr empfangen b^be.

0. fügt bi>Mtt: i,3)iefed foO aber unter und bleiben unb SRiemanb

„etmod ba»on erfabren. Sie foO mir beUatb ni<bt f«bleiben, i(b

1,mei| f4on, ba| aQed riibtig beforgt »irb. €agen ®ie ibr, ei» fei

„wir (eiber nicbt mfigfi^ gemefen, biefed fruber }u tbun, obf4on itb

„oft baran gebad^ bobe." 3n feiner J^anffagung bi^auf f^reibt

ber Boin, $r. itr.«®.«9l. S . . . : „(S» freute meine alte gute 9)iutter

„ftetd, fi<b rftbmen an tonnen, einen SRann tvie 6ie einft atö ipau^-.

„frennb unb nä^er gefannt au liatien. ^afs 3ie aber, na<b fo

„langer 3^^^ na(b fo i^ielen rftbmitiben @rUbnif)en, an bie alte

„aurfttfgesogene t^rau ft(b erinnern unb gar fo fprec^enben 2)ant

„für etnjaä funbgaben, »aS eigentlid? ber ©riüäl^nung md}t »ert^

• „unb jebenfafl^ bur^ ba§ geiftige 35ergnügen 3btß'-" Umgang^

„meitauo überboten »urbe, bad bat meine alte fromme i0lutter im

„Snnerften freubig ergriffen''.

61. ^er Sln^nglic^^eit Ofen'd an feine, ^eimifcbe UniDerfität grei-

bürg unb feiner ^anlbarleit gegen bief^be ift f(bon oben (6. 7)

geba(bt unb ber Sriefroecbfel toirb noä) mebrere Belege baffir bringen,

^ie bort (6. 8) ermähnte „^ert^eibigung ber UniDerfitdt e^^etburg"

finbet fl^ im 1. SBonbe ber ^ftd von 1817 (6. 491). — 3m
Sabrgang 1830 bef)m(bt C!en bie SCnftalten ber Univerjitat grei«

bürg au«fabr(i<b (S. 453) unb in bemfelben ^a^rgang (ß, 854)

fpri<bt er ameien feiner Sebrer, bei (Belegenbeit beS Subiläumd bed

einen (©«bmieberer) unb bed Sobed bed anbem (<S<ier) feinen 2)anf

aui$. (H möge metner ^ietöt a» gut gebalten merben, menn i(b

Ofen'd )>ietati>oae Sorte biet mittbeile: „9(mb bat bie UnioetfttAt

„nun iSfUx »erlbren, einen ber gelebrteften SUrate ^entfdftlonbd unb

„einen grfinbikbcn ^ner ber HIten. iBetbe maren bunb eine lange

„9ieibe von 3abren bie @tfi|en ber mebicinif<ben gocultfit unb ße

7*
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* „vmtttn nod) lange im Stnbenfen berfelben, foioie in bem i^rer

„banfbaren Schüler, ttwmnter ^ Stef. mtät )u rechnen M ®iAd

„ffcA, fortleben".

3n einem 3^oaft * fprac^ M Ofen einmal folgenbetma^en au3

:

„^ie SBaterianbeliebe ijt ein p^pfifcbe^ 58erbältnif, unb (eine

„^lugenb. <5(^on Coib fagt: Nescio, roa^ Sü$e» mic^ na* meinem

„'Baterfanbc 3iel?t, obüi>on id? nur 39ittere^ üon bcmfelben genoffen

„unb im 3(uetanb iietiauert habe. 2Benn leb baber '^aterlanb^^fiebe

„^e unb auö biefem Örunbe etiuac- getban b^be, fo rerbiene id)

„bafür feinen Tanf. 2)agegeu bin icb ^anf fdjuibig benjenigen,

„tt)ei(be mir Unterjtüöung unb Unterridjt haben angebeibcn faffen,

„in Cffenburg, 33aben unb Jreiburg. icb bort (Cffenburg)

„auöftubirt l^attt, mie man ee nennt, gieng icb nach ^Paben, mo

„mir juerft bie Hugen geöffnet mürben über bie 5!}iiienfcbaft unb

„tno i* bie erfte 'liicbtung erhielt 3ur 3iatur. 3" Areiburge reicbcr

„unb fcboner Umgebung angefommen, b^^tte icb l''>elegenbeit, bie

„mannigfaltigen ^^Jrobufte aller brei iHeicbe fennen ]ü lernen, ^i)

„mürbe »on einer fröblicben unb bieberen ^JeDölterung fräftig unb

„mobInJoUcnb unterftü^t. Shieffer lehrte mit 5leif> "^b ©rünblid)^

,,(eit bie 5lnatcmie, iÜlenjingcr bradite mir ^iebe 3ur Gbeniie unb

,/5otanif bei, vov %iim aber bat Qdtx burcb feinen blübenben 33ors

„trag un^ angezogen unb burc^ feine umfaffenben literarifcben Äcnnt«

„niffe unb feine ©nftd&t in baS »cite gelb bcc 2öiffenfcbaft un§

„Hii^ng für btefelbe eingeflößt unb und ennuntert, un§ felbft bariit

„ju oerfuc^en. .^abe i^ bortn ettooä gemagt, fo oecl>anfe tii^ ed

„biefen @intdi:btngen, babe td^ meine Stlemttlid^eit gefingert, fo

„folgte ic^ nur metner W^(f}t, ettoad 9on bem mir gefd^enÄen Sa«

„pttal aurädjugeben. @8 ift Don feiner Sebeutung. ^ä) freue mUb
„aber, bie ttnioerfttfit in ([ü^enbem Suftanbe }tt fe^n unb mftnf(i^

„von l^cf^en, ba| fte in i^ren i99eftrebungen unterflA|t merben m6ge,

„tvie fte mi4 unterfiätft ^at ^äf trinfe auf i^r ©ebet^en."

3u Seite 38.

62. dtt>ei SBorte über ben ie|igen 3uftanb ber 9{aturgef4i(bte. Stor«

träge bei ^(egen^ett ber Mii^tuttg eine? ^oologifcben 9]>lufeume in

^dnigcberg. fßon Dr. @. D. ®aer, au^erorbentli^em ^rofeffor.

ftönig^berg 1821. 4. 31 Seiten.

* mar bie§ maf)ricf)cinlic^ bei einem 5>cftmal)l, hei mclcbem i^m
ber 2)anl für fein triiftii^ci? Sintreteu Wuuftcn ber Unincrfittit 5vrei=

bürg ausgefvrodjeu mürbe. 2)er ^^ilpw^ft ift niir nic^t befauut, Doc^

oermut^e i^, ba| tS 1822 mar, §u welcher 3^ fi<^ furje 3eit
in Srreiburg anfp^.
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®ie mütjfame inDuctiüe 5"orf<i)ung tonnte it)n immer nur tur3C 3^'^

feffetn, unb e^ tft d)arafteri[tifc^
,
ba^ er ber bringenben Ginlabung

3)öüingcr'ö unb b'Stlton'^ in 2Bür?tnirg, an ibren Untenucbungen

über ba§ ^»ü^nd^cn tJjeitjunel^men, nidn <5olge leiftete, bagegen bann

in [einer Jöei'pret^ung ber 3(rbeit fic^ mit ber S)ac[tellung ber Äcirai

blätter gar nic^t befreunben ttjolltc.

feinem liReferat über ^^Unber (diss. inaug. sist. historiam

metamorphoseos quam ovura incubatum prioribus quinque

diebus subit. SBürjburg 1817. 8^.) in ber ^fi^ 1817, XI. unb

XII. 5. 1530, bebauert Cfen, ba^ er ber mieberbolten unb brin=

genben ($tnlabung $anber'§ unb b'3l(tonS nacb äßür^burg, „um
,^ntö) bie eigenen klugen <iu t^erfte^en, toai Imäf frentbe

- ntdbt möglicb nid^t b^H^e folgen Utemen. 0r (ot aier mi^
pi ^aufe bie Unteifudbungen ni(bt uHebetboIt, fonbem Dim feinem

@tanb)mnlie aud barflbec abgeurt^eitt, unb fo bet^t e8 toieberbott/

nadbbem er tnieber ein 6tabiunt bon $anbec mit StutocS SBoirten

oorgeffi^: „^ßvs^^iätm tm nt^t'— tote »bei SBoQf .— unb —
i^memi mir ed fe^en, berfte^ mir ed ni^t 9Bir mbc^en bo^

„mtlfen, ob baS Semanb berfte^t''. 9{a^ bem 6a|e 9anber'S:

Vagina capitis usqae ad cordis in duo entra dividonem
poirecta est et in hac regione foTeam cardiacam qoae letro

cor in oesophagum dacit, format etc., äußert ft(b Ofen mie

fot(jt: „3Jerftebc feinen 95u(bftabcn. 3ft JWar »te bei Sßolff, aber

„eben be^b^Ib »erfteben »ir nicbt^. ©cnn bie 6^3cifcröbrc fo«

„jufagen unten abgcfcbnitten ift unb nur eine Xrompete mit offenem

freiem lofen So(b oorftebt/ fo laffen loir un§ f(bier bie Obrlä^lpiibw

„fpatten. ^inge, bie toiber aUe ^bPfioIogie finb, mu^ man nie

„febcn". einer 2(nmerfung »enbet ficb ^anber gegen Oten

unb feine 33ef(bulbigung ^I^otff^?, baf? er uni^erftänbticb fei unb rccapi^

tutirt feine Meimblattlehre. "darauf fahrt Ofen beraub: „So
„fönnen bie Sachen alle n'idu fein, ber £eib entftebt

„au§ iölafcn unb nimmermebr au^ 35Iättern". (Se mar

einer fpätcren B^it uorbchalten
,

}ii ^cicjen, ba^ biefe 58tdtter au^

iölafcn, b. b- -SßÜen beftet^cn. Uebrigen^ \)at f(bon SÖotff, mic

.^urtep nad^roie^o (f. Mölliter, Gntn)icftung§gef*idbte 6. 11), auf

eine 3"f<i"^"^fi^fc^ung ber iölätter auö iölä^d>en bing^i^iefen. — 2tn

bcrfclben Steile (S. 1533) fpridbt fidb Ofen aucf) über ba§ ana--

tomif(be 3etd^nen in einer für feine 9lidbtunti ^arafteiiftifdjen 2Beife

au-^M „2Bir muffen biebei'' (e^- banbett ftd) um ben ^rimitiüftreifen

unb bie ^^Jrimitiürinne 9icf.) „münfcben, ba^ biet>on nicbt 3ci(bnungcn

„allein nad& ber 3^atur (benn biefe Icbren ni(^t§), fonbctn ibcale
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„gemacht irerl)en. Uebcrtjaupt feil ieteu anatomifc^e 3cicf)ner e^

„\\d) 3ur Diegel machen, bie -J^in^e n\d)t 311 ^eid^nen rt)ie fie tv-

„fc^cinen, jonbern mie fie fmb. ^a^5 focii. 3ei<^nen nac^ ber 9Zatur

„t[t immer nur Schein; ntd)t ba^ 2(uge beS iZRalerS fie^t unb

„fe^e, [onbern baS ^uge bes ^^^9fto(i}gen".

3u @ette 40.

64. e. ^aedel, hai ^Mißenret^. Seipiio 1878. 8^ — unb:

9{ebe bei toer 9latttrforfc^erDecfamiiiIutt0 in SKfln^n (8ert^t

6. 18).

du eeite 43.

.65. <Sd f4cint am $Io|e, ^ einige htr)e literatif^e IRa^tveife über

bie ft&lfttt ®ef4t(bte bec beittfii^n 9iaturforf4et))»famm(un0en M
3ut S«t ibtet beule noäf beftebenben beftnttioen (Seflottung, alfo

btiS et»a )um S^b^ 18^8 gufornntenaufteOen. gelben finben ft4

}mor }um größten Xbeil in ber 3ftö, jtnb aber bo(b üt biefer febt

lerflteut, fo ba| ed monibent fiefec enoflttf<bt fein bflcfte, bie iDi^eieit

biet aufgezählt ju finben.

^te emftiic^e 3lufforbening Cfend jur (Srünbung ber 9$erfamm{ung

im 3(ügemeinen fomol;! 3ur erften Tagung berfetben in £ei|[>)t0

etfc^ien im ^[a^rgang 1821 ber (fiit. ^Beilage S. 196).

(k bemertt battn, ed feien ibm über ba^ ^rojett fo 3a^lrei(be

Sufttmmungen jugefommen; ba^ er folcbe S3erfamm(ungen „m\)l ol^

einen allgemeinen SBunfcb ber beutf^en 92aturforf(ber be^eid^nen

biirfe", bann fdbrt er fort: „beffen ungeachtet fa^ man bisher (eine

„Slnftaltcn ba3u. SBoran liegt e§? fmb mir fd^on oft gefragt Horben.

„2)a e§ ba» Sohl ber SBiilenfc^aft , ba§ ®cM unb bie ^bte be§

„beutfc^en i8aterfanbe>5
, [elbft ba§ bef)ere SSerbältnif) ber 5»^eunbe

„ber 3^atur untec fid) felbft gilt, fo ludre e:- febr terfebrt, \)'m

„nidbt bie eigentlidie Urfacbe, toelc^e bie 2lu6fül)rung eineö lo eblen

„9öimfd?e>5 bisl^er untbun(id) machte, unumttJunbcn bariulecien. ^er

„©runb, tt>arum bie ietu feine 3tnftaUcn ju bcn 'Ikrfammlungen

„ber beutid^en Diaturforiiter getroffen irurben, lag in ber 3tngft,

„möchten oerfd)iebene unmiffenfc^aftlicbe Äöpfe aucb bier eine beimlid^e

„3Jerbinbung Jrittern, bie SSerfammlung »on iDienfc^en au^S allen

„beutfc^en Rauben überhaupt iijren fur3cn 5(nfid)ten unangemeffen

„finben unb fie baber bei ben Jliegierungen anfd)n?är3en. " 2Ran

bürfe aber, fügt Cfen i)in3U, mit 3"^ßi"Ü'fe^ annehmen, ba^ bie

beutfd)en ^Regierungen, — bie über bie erhJäbnten Sefd^utbigungen

hinlänglich im klaren feien — mit 3Jergnügen eine 3ufammenfunft
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bei beutfifecn Slaturforfc^er feben, bifltgen uitb nötl?igcnfaü§ felbft

unterftülcn »erben unb jctc^nct bann in furzen Sä^en bic Stufgaben

ber Ucrfammlungcn. 2)arauf folgt bcr oben im Xert (S. 42;

erwätjntc S3rief öon ®olbfufe, fottJlc Ofen*^ ebenfcafelbi't mitgetbcilte

ßjpectoration über biefcn. — ^4irograinm ber 1. 3?er[ammlung

in Scip3ig finbct auf tem Umfcblag be^ 7. unb 8. .^eftcc^ ber

3ne von 1821 , fomic auf beni Umfilag bcd 8. ^cfteS bcr

»on 1822 abgcbrucft.

2)ic in^befonbere üon Cten unb Acrmcp (^Berlin) entworfenen

Statuten »urbcn in Seipjig genebmigt unb im 1 . $eft ber 3fi^ Don

1823 S. 1 t>eröffentlirf)t. — 3" bem ^öericbt über bie Seipjiger

3Serlammlung Qu^ 1823 ^z]t VI. 8. 554j begrünbet Ofen biefc

Statuten au^fübrlid) unb mcnbet ficb in bem 33ericbt über bie

2. 33eriammlung ju .^alle am 18. September 1823 abermaf^

gegen einige irrtbümlid)c Sluffaffungen ber 3(ufgaben biefer l^erfamm^

lungen (^ft^ 1823 <öeft XII. S. 1359). Xie iüertcbte über bie

3. ^ßerfammlung in 5öür3burg 1824 finben ficb in ber ^fi^ 1825

(Jpeft VII. S. 762), über bie 4. ^^Nerfammlung in ^ranffurt 1825

ebenbafclbft (^eft XI. S. 1242) unb 1826 OMt III. S. 265).

— 3)ie 5. 3SerfammIung fanb in Sre^ben ftatt 1826 (3fi3 1827

jpeft IV unb V. S. 297). S3ci ber 6. SJerfomtnlung in SWün^en
1827 (3ri0 1828 m V unb VI. ©. 418) ^ielt Xöamger bie

(StdffitttitgSrebe, in loeU^ er in Dortrefflid^c äßeife bie SCufgokn ber

9{atttrforf(^ung unb bie ÜRittel, fte au löfen, erörterte.

mSf ben tn Seipaig gefaxten Sefd^Iüffen Dor Stblauf Don

5 Sauren nid^td an ben Statuten geänbert toerben burfte, biefer

Sermin aber ie^t abgelaufen »or, entftanb bie ($rage, ob nun

^[enberungen »orgenontmen »erben foQten ober ni<i^. 9B&^renb

eingetne Slitglieber fiü^ gegen iebtoebe Stenberung ber Statuten er«

Kärten, berlangten anbere — ntc^t etgentCt«^ Senberung ber Statuten

— fonbem nur n&l^ere SBefHmntungen »egen ber Sortrfige, ba ni^t

feiten gonj ungehörige ober unm&fig toeitTäufige, oxuSf tooffi lang«

»eilige unb (eere ^^onblungen Mrgefouroien unb Oberbiel

fetten foUfte ol^e jtraft unb (Def^wad vorgetragen loorben feien.

„Oft mu^te man" — ^|t eS bann toetter ~ „^inge anhören

„unb ^df äRetboben fügen, bie |ö#end für @<^Cer gepaßt ^dtten,

„oft brdngten ftd; äftenfc^en sunt iBortrag, benen ed fotoobt an

„Äenntniffen al^ an 3^alcnt febltc." 2)agegen fudbte man nun ipilfÄ«

mittel, bie man inöbefonbcre in einer ^rüfungstommiffion finben ju

fönnen glaubte. ^oUinger bemertte bicgcgen febr rid^tig (1. c.

6. 449), ber SSortcagenbe fte^e nici^t in ber 9h)Ue eined ißrofefford
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unb bie gufti^i^beii ittii^t in bec dbOe t^on 64a(ent ba, ber Sot»

tcogeitbe fte^e aber ebeitfoioeiii0 ba afö @d^Ier unb bte 3u^dmtbea
als düd^ter. SBetbe S^Se feien M boOfonraien gteidft.

@tite ber bebeittimgd« unb folgetei^flen Serfammbtngen loar bie

7. m Berlin im 3a^ 1828 (3|ld 1829 ^ n. 6. 218
u. ff.), indbefonbere ^^SfüSb, toetl bei biefer }um erftemnal eine

(Stnt^eilung in ©ecHonen fiaiifanb, eine Snorbmmg, bie bon ba
an bteibenb tuurbe unb adein bie in btefen ^erfammtungen er*

reichten tDtffenfd^aftltc^en 9iefultate ermogUc^te. 9(uS ber treffßd^
Gröfrniing§rebe Hreyanber »on ^umbotbt'ö (jabe id) oben fc^on bie

6te[lc mitgctbeUt, an lüclc^cr er bie dtotät ber Sßcrfaramlung ht--

fprid^t; bie 9tebe goni \}kx mitjitt^eilen mu| td^, fo tefen^mert^ fie

i|t, ber biefer @d^nft geftedten ^renjen tnegen, nnterlalfen. Tlit

ber 3:rennung in alfgcmeine unb Section§^6i$ungen fc^int fid> bie

SRot^ittjenbigfeit, über bie SSorträgc in ben erfteren eine getpiffe ßontrole

au^niüben, nod) mcbr fübtbar gemacht 3U ^abm unb eg tarn baljer

bieie ^ilnciele^eiibeit hier abmnal-? ]nv Sprad^e. (5§ tnurbe in ber

Xl;at aud? ein 2(utrao( von Jie bemann, babin geljenD, 0-3 foUtcn

bie r^ejdbäftyfüJ^rer , in ©emeinjc^aft mit (vacbmännern , bie für bie

cffcntlic^en 3i^iinc|en paffenben ^l^orträge au^>aidhlen, (o^ne ba^ jebodj

^emanb foUte abget^alten merben bürfen, [einen ^Ikrtraij öffentlid? 311

balten) — gegen bie (Einfpracbe üonOEen — mit 90 q^c^tn 72 Stimmen
ancjenommen. Ofen fpricbt fid) bann in bem obgcnannten Öericbt

(3)iy 1829 S. 358) febr aue^fiitirlicb über bicfen ^unft unb gegen

biefen 33e)d)tu^, fo inie überhaupt, in 3}erbinbung bamit, über S^^^^
unb 2(ufgaben ber ^l?erfammlungen auö (insbefonbere audb gegenüber bem

3»t)ecf ber Hfabemieen) unb meint, ba§ ein3ige amuenbbare ÜJlittel

gegen fange i^orträgc fei, baft ber ©efcbäftyfübrer bie 58ortrdge

nacb ber Sange crbne unb bie türjeren ,^iier[t aufrufe. 93eurtbeitung

ber Sänge fei feine Äritif bee ^ubalti;. Uebrigen tmmten bie

S8erfammtungen nur bei gröfiter j^reibeit auf eine ^^ortbauer redjnen

unb alle i^orgdnge babei müßten toeniger ben G^arafter ernfter Slrbeit

aU ben ber ^^olung an ft<^ tragen.

3u Seite 43.

66. @d fei mir bei biefer ®elegen^it geftattet, meiner SEDamung vor

einer su ibeit gel^enben jciff'Iittemng in @ectionen, (bie tvie

®rttnb ^abe anjune^men, ixmli^ aKgemetn gebiQigt tourbe) einen

bireften SBorfd^Iag anjureiften, ben iäi ber ^ßrüfung fixerer SSer«

fammlungen anempfeblen mö^. 6« ift ber ^^orfdjfag, neben ben

allgemeinen unb @ecttQnd|t|ungen eine 3. SCrt einaufOl^ren, bie bur<i^
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SSereinigung metjrercr Sectionen gebilbct luürbcn unb bic man
©ruppenfi^ungen be3eid)ncn fönnte. Sel^r oft ^örte man

in 33aben^®aben bie Älage au£-)piec^en, ba^ nid)t möglich fei

(Jjier tl;eiliueife \d}on megen ber i-dumlic^en ßntfernung) aud) beu ^?ers

^anblungen anberer Sectionen aU ber eigenen an3un)o^ncn unb boc^

toäre bie[ec> gerabe ein .*pauptmitte(, um ber Ginfeitigteit ber Specialität

unb itjrer Soölöfuug oon ber allgemeinen universitas literarum

entgegenguluirten.

(Ü futb natörÜc^ fel^r t>erf((iebene ®nt)))»itttimen mbgfxi^ itnb eS

loetben o^e 3^etfel, faUd Übw^aupt ber borgefd^lagene S^rfuc^ ge^

mad)t toirb, je na(^ ben Derf^iebenen @tanb)miiften berfi^iebene

Sßorfdaläge gemad^t werben, ^toi^äftn benen bur^ eine ieloeißge S^er«

etnbonttig ber Set^eiligten bie Ba^I getroffen »erben mfitte. S)er

SBereinigung ber einzelnen @ection8borfUUibe 3U einer gemeii^aftfi^en

(Eommil^n ttnnte ^ bann anl^esntQegeben toerben, dhie ^m^t Sbii^s

ioa(( unter ben angemelbeten SBortrdgen gu treffen.'

^ kju.^cd by Google



^ i^u.^cd by Google



I

Digitized by Google



kju.^cd by Google
1



L

X ixm Sttner* rni 9bm (1807—1810)*

1. Bürid^, 23. @et^m8er 1807.

33^ein üthtx Dfenl**

IDtc 3Wa(f)inatioiien her ^eibelberger finb mir bcfannt, ahtt

gloiiBe il^ äKagnet ift mii^t fo ftatf^ bafi er und l^inüber §tt

tl^iten reiben fbnttie. ^er (Sro^l^er^og, ber tmi^ bur^ 14 ^age

in Äarl^ru^e mit einer ©iiabe empfangen unb auirgegeicfinet l^at,

bte nur ben t)orne{)mfien gremben bort miberfä^rt, ift fetjr übet

auf ^eibelberg f^rec^en. (Sic fe^en uneradj)tet ber öiel läufÖt^r

bie fie au^ ber fürftti(i^en ^affe erl^altett, faft iöi^rUd^ ein mbrbe'

rifc^ed deficit.

^en ^nSbruif, beffen &e ertoSl^nen, ^abe it^ nid)i an ben

^roreftor, fonbern im ^HUtrauen an ben Jrei^errn öon 9?eijcnftcin

geirf)rieben, uiib '^wax ju einer Qcit, mo meine gete'^rten Herren in

greiburg gegen mic^ ein iöataiUon Ouarre formirten, ba^ iö) aber

glücfli^ get>rengt l^abe, unb %toax hutä^ SS^o^ttl^aten unb reid^e

@effi^en!e, bie DieGteiii^i feiner aulser mir, ton hm ©ro^l^ei^og ^tte

ermirfen f5nnen. grünbei ben ffin^m metner reinen Cbforge,

Sntegrität unb Uneigennü^igfett, für bie mid^ bie ^errn m^)l mit

il^rem Vertrauen beehren joUten. 3^|r Sttncr.

Kurator ber Unioeifität greiburg unb babijd^er ©efanblcr bei ber

@ibgenoffenf(^aft, f. oben 8. 49.

9er erfte 2:^eU biefed S3rtefed, raeld^er beginnt: „^a9 SSeritauen, roeld^ed

6ie nttt IC" mtb toeld^et bte 9(nttoovt auf bie Setverbung um tion ^ttner'd

XiK^tei ftarofine enthält, ift fc^on oBen mitgetl^eUt (6. 66). 9(it benfefben

fc^IieBt ftc^ ba9 Sorfte^enbe an.
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2. SfretButg i 8., 26. SRat 1809.

SBo^tgeborener, ^oc^gete^rter

§o(i^gee^rtefter ^err ^rofefjor!

®ie fttü», mein mectl^efiet $m ^rofeffor, in Sl^rem Satetlanbe

nitl^t t>ergeffen. Wan erinnert ftii^ 9Ö^rer mit SSergnügen, at9 etne9

ffet|tgen unb au^gejeicfineten jungen SJianneg, ber feinen erften

Unterricht l^ier genommen unb jeitbem feinen ^fiu^)m burc^ geteerte

3trSeitett in Böttingen unb 3ena fo öortreffüc^ gegrünbet ^at.

ballet bte @teKe bed berftorbenen ^rofefford ^fiWer erfe^t toerben

foUie, fo »ar anil^ Me Mebe Hon Sinnen« 9htn l^aüe aBer ber

@to|lher5og fd^on frül^er fein SBort gegeben« $err ^d^affrotl^, ein

Sög^iug greiBurgS, rücfte ^ier ein. ?XIlein ic^ erl^ieft üon bem

SD^inifterium ein ^^efcript, beffen ?(b|rf)rift Sie l^ier finben tuerben.

3c^ bin aufgeföibert, barauf bebac^t ju fein, bajä @ie gelegen-

l^eitUd^ in S^v liBaterlanb jurüärufe*. (Sd tömmt nun barauf an,

ba| ®ie fid^ gegen ntii!^ ei^Idren, in weld^ent ^Jad^e 6ie am metfken

(eiften p !5nnen gtauBen. merbe fobann meine 9)^Q^rege(tt

barnad) einrichten, ^er afte ^^^rofeffoi lU^orin (iegt f^on 2 Qal^re

im ^ette, ol^ne ^ienfte (eiften ju tonnen. 2Bir fe^en feiner bat*

bigen ^ttftöfung entgegen unb biejer «gufatt wirb eine S^erantaffung

geben, tjerfd^iebene $lbänberungen üorjunel^men. ^nttoorten @te mir

i^ierl^r man totrb mir^ @^eiben in bie ©d^mei^ naii^fci^iifett,

»ol^in xä) näd^ftcnJ auf meinen 0efanbtf(ihaftg:poften, boc^ nur auf

einige "lUtonate, abgebe. Seben @ie njol^l, x6) bin mit ben alten

freunbi(f)attlid)en ^efinnungen, bie tc^ 3^uen jd^on Idngft ge»

toibmet l^abe

31^r ergebener

Hon 3ttner,

@e]^. SRatl^ u. (Surator

ber l^ol^en @cf)ute greiburg.

Stetten Sie fid) öor, ber je^ige 53efi§er meinc§ $aufe§ in

$eiterdl^eim l^ot bie fd^nen $lla$ien, bie ftlteften bed )3reid«

gau ntebergel^auen, unter benen @ie fo oft bei mir ftubirt l^aben.

* 6ie|e oben @. 12.
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£ieber Ofen!

l^ätte dienen fc^on (öngft auf brei Briefe antworten folgen,

bte @te mit no^ unb naii^ gef^neBen l^oben. SQIetn @te ftnb

Ttt^t ber (Sinnige, her fid^ über mein ©tifff^weigen ju Bcftagen

l)at. ^2llle§ mae in ber 2Öe(t gegen Dften unb Söeften um mic^

l^er oorge^t, üerje^t mid) tu einen fotdien SKi^mut^, bafe bie

notl^ioenbigften greunbj(^attSpfUd)ten Dernac^Iäffige.

SRan l^at l^ter nnerad^tet ader meiner SSorftellnngen ben ^c.

©d^affroü^ bem geleierten $itbe6ranb t^orge^ogen, ben xü^ fo Id^t

l^tte erobern fönnen. 9lun fielet man fret(t<^ )d)on ein, ba^ iener

ba9 nid)t (eiftet, ma^ man fic^ Oon i^m öerfpracf) — aUein er ift

in ber alten l^tejigen ^un\t erlogen unb gebilbet unb bamit tröftet

man fic^ nun.

Sei ©etegenl^eit ber ^efe^ung ber tttnif^en ^anjel l^abe id^

in meinem SSerid^t aud^ Sfl^er mit (Qren (Srmsi^nttng getl^an, Sl^re

ftenntntffe unb bie SlJerfotgung, bie @ie el^ebem t)ier geUtten l^aben,

au^einanber gciej5t, ^^^re neueren 3d^riften itub (Sntbecfungen an*

geführt unb baranf angetragen, baB man barauf bebacf)t jein joKe,

@ie ai^ Snlänber gclcgentti^ in ba» Sßaterlanb rürfjuberufen.

l^obe* l^ierauf ein fel^ intereffante^ 9iefcri|»t k»on bem ^Oänx*

^enttm*^ erl^alten, baS iä^ Sinnen nun in bem oftenftBtot Briefe an«

fd^tiefee ; e8 Beborf a(fo l^ier gar feiner f^ictio ; @ie !&nnen ba8 TOen*

ftürf 3^rer 9iegicrung mit öoHtommener 3Ba^r^eit unb ^öertrauen

öorlegen, ^^obe nun einen ©runb, auf meldjem id) ^ier arbeiten

fann, mcnn eine 6Je(egenl^eit au^fömmt. 3(rbeiten 8ie aud^ di^rer«

feitd unb iaffen @ie fi<^ auf jeben ^att l^in burd^ bie l^iefige —
freitid^ rto^ ungemiffe 9(u9ftd^t nid^t irre mod^en. fage un«

geloiffe, berni in ber ^l^at, id) beforgc nod^ arge Söcgebenl^citcn.

SBenn ber grofte 3ieger baS .^^quö Ceftcrreid) über ben Raufen

njirft, bann ift e^ \voi)i nuif^lid), baft er bie 93unbe^fürften meiter

fortbrängt unb jein )}icid) bi^ an ba^ ÖJebirge, ja weiter ou^be^nt,

lion ääefel angefangen Bid an ben liBobenfee. @o etmad fürchten

* @ie^e oben @. 12.
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»cnigftcnS fcl^r Scforgte ficute; wir fielen bann onci^ l^ier in bic

SBrüc^e, jo ipie aße geift[icf)en iinb (iterarifdien StirtunQen.

lann aljo toeber für mic^ noc^ für ^nbere einen üernünftigen $kn
maii^en.

Göttien @te alfo ^elegenl^t finben, ftc^ füc inbeffen mm
anbetdiDol^n einen i(»0Til^eUl|aften 8htf Derfd^affen ober fid^ an

bcm Crte, rco 3te finb, öortl^eiri^Qft an^ufe^en, fo öerfäumen @ic

e§ nicf)t, bcnn icf) bin ntd)t |)err ber (äoenement^ unb ^abe fel^r

üiele ÜtücEjic^ten 5U nehmen. (Sbenjo roeniö fann ic^ roegen %x^*

k»enl^rft etnrad entf(Reiben, »enigfteni» bid fünftigern ©emefter

ntii^t.

50urd) ben großen ©üierfanf, ben nnr gemacht l^aBen, l^aBen

mir un§ fel^r oerblutet. 2Bir l^aBen ben Söeinftätterl^of bei ^eiterS*

t)eim getauft, bauu bas jcfiöue .peiter^ljcimijdje @ut bei ©teilten«

\i(3!^\., beu 9J^unbenl^of bei greiburg, bann noc^ eine gute ^^Sartl^ie

SBie{en unb *^ec!er. ^% ift eine ^u^gabe t)on 150000 f^- unb tuar

bad einzige WXtÄ, nnS confotibiren unb Hon bet 9iegiemng

unaBl^ängig §u mai]^. SBir jal^ten nur ein ^tiitl^eil, ba9 UeBrige

rennen xm narf) unb na(i^ ab, lueil man un§ fonft jä^r(i(f) l^ätte

12u()0 fl. jal^Ien müfjen. SBir l^offen noc^ einige Srmeibungen

^ Sttner.

4. greiBurg int ^reii»gau, 10. Suti 1810.

SRetn (ieBer t^^nb Ofen!

ömeün in Bübingen fonnte ben 9^uf, beii il^m für bie

^iefige abernte gejd)icft ^abe, ni(f)t annehmen, ioeil il^n ber Äbnig

fogleiii^ )>romooirt l^at. 2)ie @teUe ift bal^er no^ unbefe^t.

veranlagt m^, @te p fragen r oB @ie nid^t ^ft l^aBen^ fici^ in

il^r \)mX\^t% SBoterlanb jurürfsu^iel^en. 3^ ^be Sinnen- ja fd^on

öorlängft befannt gemarf)t, baf? icfi ein 9J?inifteria(refcritit l^abe, auf

3J)re Oiürfberufung bei )d)irflidicv Oklecjeiüjeit bebac^t ju fein. 3c?^

jcl^e nic^t bie 2ßicf)tigteit ber (^rünbe ein, bie @ie länger in 3ena

aufl^atten {oUten. gfreUic^ ift ^ier bie (iterarifd^e ^l^ätigfeit nic^i

nne in bem fianbe, mo @ie wol^nen, loeiC mir in bem fubweftlic^ften
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2ßinM t)on jDeuti(i)(anb unter bem ^errücfiften inib nlücftidjnen

^immel angefiebelt jinb unb bie Äiommunitationen mit !:)iürbbeutjc^-
'

(anb toegen bem enormen $oftge(b erfd^mert merben. $lbet befto

näl^re SetSinbung l^aBen loir mit bem Senac^Batten fjranfteici^,

StoHen unb bet ©d^tceij. 9latnter5eugniffe fönnen @te l^ter genug

fammetn, ©cbtrge unb (Sbeue finb reicf) baran. Ö5erne übergebe

i(f) 3^nen auc^ ba§ afabemijcfje 9iQturaIien4la6inet, ba^ burcf) bie

un§ öont gütigen (55ro|^er§og gejc^enlten Äobiuette einiger auf*

gel^obener Hlöfter fettbem fel^r reicf) gemorben ift. S)en botanifd^en

®arten |abe anfel^nltd^ )>ermel^rt; SD^en^tnger, ber bort lel^rt,

ift a(t unb tetrb ntd^t (enge mel^r btenen. 3^ g(auBe boc^, @te

fo Ilten in biefem mol^tfeilen i'anbc — ein mal^res^ pays de Cocagne

— , mo alle (55enüffe um bie billigften ^4-^reije ,yi ^aben finb, mit

1100 p., ber geiDö^ntit^en gacultät^bejolbung, leben tonnen. 3a,

Sie brauchen biefe^ nid^t einmal unb »lerben nocfi ein fci^bn ^l^eil

auf tl^re Höüd^er unb Staturalien, benen @te nad^jagen, toenoenben

fönnen.

3etu, ober oieHeidfjt nie me^r ift e§ Qzit, bafj .gie eine Uni'

I^He^ung faffen. ÜJirfit immer fommen fotrfie (Mefegen^eitcn.

3c^ ermahne 8ie aljo, melben (gie mir 3l)rc (Mcfinnuug, unb

jbgern 6ie nid^t lange. £eBen ®ie toofjlL (^eben @ie mir Batb

ein S^^^ bebend.

3^r mol^twollenbet grennb

oon Sttner, (inrator.

l^cx berühmte ^^lr5t unb rujjijc^e ^taat^rat^ oon grant

»oi^nt bermaten l^ier. Sein Umgang mac^t mir fel^r oiele

Sreube.

n.

®hen an (Kitas oon StebDib (1808)«

Sena, 23. ^Rimember 1808.

$ier lebe i(^ rec^t angenel^m. 3^ fte^e mit feinem 9}2enfd^en

in üBtem ^emel^men S)ie Stegierung ift mir äugerft

günftig. @ie l^at mir t>oUt SRac^t gegeben, für oergteic^enbe

Ctfcff, Ölen. 8
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tomic an^ufcftaffen , toa^ idf) mU, unb l^at mir baju freie Gorrc*

jpoubeuä nacf) ^^nri^ eröffnet. Sie ^at mir @e(b l^interlegt, rooDon

td^ ausgeben fann, joöiel i^ miU für ^orto, 5lnfauf, Secttonen,

bte oUenfalld l^iet an 3:i^e¥eit mac^ Caffe (bop l^abe ^ aber

(iSl^ no(^ feilte geti gel^Bt) 3^ Bitt mit mettten

Sortefunncn noc^ 511 fe^r befc^äftigt, ai9 baft l^ätte Inet ati bte

5(nntümie benteii fönneu
;
nad) einigen Jahren t)offe irf) im Sieinen

gu fein. 9Jät ber ^^^t)fiü(ogie bin ic^ fe^r meit. Sie mürben fic^

wunbern, totmi fic ie^t gcbrucft mürbe, mic %\k^ fo gan§ anberS

ift aU man weint ber 92atttr^]^ofo))l^ie bin iii^ auc^

fel^r weit tyorgerfldt, befonberd mit ber ftodmogenie ntib bem SBefen

ber $f{aTtjen nnb ^tere. ^e nttorganif^en ett^etnen ^oceffe,

mie 9J^agnettSmud unb ^lehricitdt machen mir noä) am meiften

IIL

Sd^eUing an ®ken (1808—1809). •

m

1. Wmä^m, 26. 92ok)ember 1808. .

ßicber grennb!

Sif^t erfted i^erfängtid^ed iBrieftein !am mir riii^tig ^u ^anben.

fß&t atter ftunft gefci^rteben ^ l^tte ^ boä) gerobe mid^ loerb&ci^tig

maij^en fönnen; bod; ift bergfeic^en, ®ott fei ^Donl, noä) immer

nic^t 5U befolgen. 5(nd) finb bie politifrfien Üiobomontaben be§

^. ü. 9i. öon einer S(rt, bafj menn bie Verfolger il^n fo gut tenn*

ten, »ic i(^, (ie il^m gemi^ nirf)t bie @f)re anget^an l^ätten, i^n

fotoeit ^n tterfotgen. 3nbe^ tl^at mir boc^ bad (^eigni^, über

toeti^ei^ id^ toon il^m fetbft mir butiKe fCnbeutungen erl^atten l^atte,

mel^r inbem er fonft ein SWenfc^ oon mond^en frfiä^barcn (Sigen-

fd^aften ift unb id) fo bie "^tu^fic^t öerlor, i^n luicber l^ier 5U feJjen.

anbreö ^rieflein i)at mir befto meljr greube gemad)t : e^

geigt mir, ba§ ©ie mir mo^lmoEen, unb mad)t mid) mit 3!)ren

Arbeiten unb Sl^rer ie^igen ^ebendweife befannt ^on Sl^rer $l^fio«

(ogie ermarte ic^ fel§r DieCr nad^ bem mad @ie fd^reiben. 9htr Stned
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liegt mir am ^erjeii, bac- trf) aU J'^^eunb nicftt (ängcr Dcrbeigeu

fann. (S§ ift 3t)re 9(rt firf) nu^giibrücfen , bie 3l)ncn nirfit allein

bei ben (Einfältigen, jonbern l^ier unb ba aurf) bei ben illugen

{(^abet. S)te Uebetniollenben benu^en menigftend biefe ^ihxüdt,

tote bie t»om „dHä^U bad im $irn moj^nt" tc,, bie i(i^ in mel^rerett

Settutigen ftu^gcjonen gelefen ^oBe — um Bei bett fBefferen bo8

ganje 93u(^ unb ben Gan5en ^Ncrfafjcr für cxtraüagaut au5^^u=

fcfireien. SelBft ÖJöt^e ftn^t üieüeirf)t barum; cc^ luäre mir (eib,

tpenn Sie mit i^m Quscinanbcrfül)rcn ; Sie mürben babei üerlieren.

5Der Wtttf^ jebed guten ^ebanlend fann burd^ ben einfad^en $(ud«

hvüä nur erpl^i tved»en. ®enug l^aBen nnr enbliii^ ^olä^x ^atl»

feuetdien gefeiten, ^ie 3^ if^ ernftl^aft, um e8 aud^ nur pm
^djcrä nod^ ferner gu treiben. ?(ucf) ^at bie)e§ |jraf)elnbe 'Jlbbrciuieii

t)on mi^igen ©Ö^en, bie borf) nur burcf) ben im Örunbe un=

gejrf)icftcn ^^lugbrucf merben, nod) ben 5)^ad[)t^ei(, ba^ bec

fid^ nid^t ecmel^ten ioim, $tt glauben, ber e§ tl^ut, tl^ue e§ um bie

£eute bamit in Skttounbetung su fe|en; unb bod^ l^i^ biefed

ftounen Bofb ouf; nur ba9 (Sinfad^e bauert, alled^e^ierte fältt

frül^e genug im SBert^ unb ma^t jenem ober nicuii]ftcib:: einem

anbern Öe^icrten ^iai^. ^ie (^eiftfofen l^nben freitirf) nidit-? üor*

aus, hüi, fie einfältig unb coccect {(^reiben i mir tonmn fie

aber nid^t mel^ir ärgern, menn toir in bem, mad fie für bad

^öd^fte l^ahen, oB eiS gteic^ nid^t meit l^er ift, und feine Stöfse

gegenüBer Don il^nen geBen. ^9 9le^te im einfad^en @t^t ber

SBal^rl^eit öorgetragen bringt fie jiir SSerjmciflnng. (S§ ift (eiber

nur 5U öiet in ^eutfrf)(anb gefpiett morben; enbliri) miiH e^ crnft

toerben, aEeS fooiel möglich gerabe ^um Stotd get^n unb gejagt

merben.

$ier I^Ben @ie nun eine ganje ^ebigi oon mir, oon ber id^

nid^t mii, toie @ie fie aufnel^men merben. @e^ eS aBer toie ed

moüe, i(f) gtoubte aU Jreunb frf)ulbig 511 jcin, 8ie auf bieje Seite

3I)res^ SBefeng> unb Söirfen? aufmerfjam 5U marfien. — 2)ie Büi^'

burger S^^^ii^Ö ^^)^ ^^^^)^' meinen hod) bie meilaub

^artenleit'fd^e
;

atjo fann id) Sinnen aud^ feine diad)vi6^i geben,

mer 3l^r Sßec. ift. Sl^re 9{ec. oon SBaÜl^er l^at mir in mand^er
8*
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Jßtnftii^t gefatten; in anbetet ntc^t. ^et ^tfi, ift l^tet unb ha

jugenblit^ petillant; bann !ann nttifj mit bet ^artiafität mand^er

3{)rer 5In)ic^ten, bie 3ie weit au^be^nen, ni(f)t öertrageii. (Sine

pf)l)iio(ogiic^e Sbee, bie öieÜeid)t in einem gemiflen ilrei^ üon 2i)aU

fod^cn ein jc^bner gunb ift, ift borum nocf) feine p^ilofo^jl^ijc^e,

mit bet man bie gat^ ^ett unb bie äBiffenfid^aft in bet l^öd^ften

^oien^ angtetfen fann. 9[tt^ bieg na^ bet $(ufnc()ti9feii, bie uniet

gtennben ^ffic^t ift.

Sie fragen, ob Sie mir bort feinen Ciefallen tl^un ober einen

^ojfen jpieten fönnen? (Sinen gefallen aUerbingö unb ic^ erjut^e

©ie barum in optima foima. 3c^ ^abe bei ben 3cnaijc^cn alabc*

ntifci^en @eti(i^ten ru>ä^ einen (eibigen ^tocejs ^u füllten, ben mit

®., bet 2mp, angelangt l^ai

@. crt^cUt bann an £). einige 3tufträge, bicjen ^roccß betreffcnb unb

fä^rt bann fort:

„Sagen Sie mir bocf), ob ^err @irf)ftäbt mir etwa l^eimttc^

getnb ift. Öine D^ecenfion, bie icf) mit feiner ©inmilligung gemac^^t

unb fi^on bot 8 äßoc^en gefc^idt i^abe, ift md) immet niti^t oB*

gebtuift. @ie müffen bei il^m ja in @nnften ftel^en, inbem, »ie

man fagt, bie ©nobcn in 3cno tmxil) i^n auSgetl^eift merben, unb

Sie für jenen Crt burd^ 750 3itt)l. jtifirlid) auf eine jct)r au§«

gezeichnete 2(rt hchad^t finb. 3n 3ena liefe fid) jonft bamit öie(

mad^en. — S)od^ l^offe, au^ Sie foH einft bieje« fionb §u fi(^

nel^men, bad je^t ein aEgemeined 9iefttgium gewotben $u jein fd^eint.

3n 3^tem l^tet(anb nrng es ttantig ausfeilen , aKe 92ad^tid^ten

ftimmen überein, bafe nid^ts crBärmnc^cr gebod^t metben fönne a(§

ber ^jnftfii^^ ^eibelberg unb bcr @eift ber babi)rf)cn ^iegierung.

S5?er ift benn mo^l ber abgeid)mac£te ^ecenjent, ber u. 21. neulich

gic^te'^ Sieben an bie ^eutf^en in ber 3ett. 3ig- tecenfirt l^at

können @ie e§ etfal^ten, {o fd^teiben 6ie mit ben metfmütbigen

iRamen. Saffen @te überhaupt batb loiebet t>on fit^ pren unb

bleiben Sie mir gut. Söir grüben Sic l^erälic^.

3l^t Sd^eüing.
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2. müxu^m, 24. ^ecemBer 1808.

@. fCogt Ofen gegenüber, ba| er ben $roce| «»evtoren unb mm einen

neuen $lb))ofaten in ^em aufftellen müffc. Ofen foB bo§ 9löt()ige bcforc^cn.

tRef.) „33efter gieunb! (^eljen Bk, laufen 3ie, l)anbe(n @ie, reben

„v5ie für mic^. toUt bei jeher Öelegeniieit aud) für 8ie ge^en,

„laufen, l^anbetn unb reben" unb fd^Ue^t bann: „o id) ung(üdjeliger,

„ber t>on ^oLä^m ^a^tn fc^teiben nttt|s, bte mir lotbertoätttgec finb

„aü (So(oqutnt](fe unb jebei^ aBf^eutid^e @eBt&tt. SlA^n @te mol^t

„unb l^aBen @te 5um ^ortmS taufenb ^an! für alle äHl^e, bie

„<Bk um meinetroeilen |abeii merbcn.

(Stoig Sl^r

©c^eUtng.

a ^mnä^in, 14. Satmar 1809.

^eräfic^en 5)anf, ntetn (tebct Befter 5^ßW"b, für alteS, toai

«Sie um meinetiuiUeu getljait. 3«^ ii^eif?, irf) merbe mid) nie in S^rcr

greunbjc^aft irren, hoffentlich erhalte ic^ Balb ein ^rieflein t)on

JSi^nen.

2)iefed fc^reibe xd) j^au^tfäd^Ud^, um Sinnen für bie löftlici^e

0lecenftott in ben ^eibelberger Sal^rB. banlen. SSSad @ie üBer

bo0 natur^jl^itof. Unmefcn fagen, ift mit ttu8 ber @eetc gefd^rieBen.

3<i) Htte 8ie, fahren Sie )o fort ;
enb(irf) muf? e§ hod) toixUn unb

niemanb fann e» )o gut unb treffenb jagen, loie Sie.

^Jä^öerftel^en ©ie ja eine frül^ere ^teujserung nic^t fo, aU l^ätte

xä) Bit aud) nur einen tCugenbliif auf eine äl^nlid^e ^rt angefel^en.

fflnv auf Sl^ren totffenf^aftUd^en Xudbrud! glaubte xd) @ie auf*

mcrffam motten §u müffcn; on bem ^cl^olt l^aBc ic^ nie ^erger»

ni^ genommen. !öei jenen finbet fid) unter ber S]Jrad)e be» 6od)=

mutl^ö, ber fi^ aufteilt, a(g könnte er mit (^olbftüdeu fpielen, bie

* elenbefte §ungerleiberet be^ ÖebanfenS; Sie mägen lautere» ÖJolb

bar, aber bie (Sinfaffung unb Umgebung -l^at oft einen falfd^en

©d^tmmer unb ®limmer, ben xd) megn)ünf(he— um ber Bad^t miUtn.

SlbieU; mein guter, lieber ^erjengfreunb. ($wig 2^)x

S.
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(Snbüd) muß xdj an Sie mieber jdjieiben
,

getiedter greunb

!

3tir ^roßwinm üdh ^ic^t unb äöärme l^abe id^ öon ^txxn gromann.

tcfydttn, nac^m id) üorl^er f^on gelefen i^atte. Si6) ftnbe fd^ott

toeit ^alihattt bad (e^te üiber bie @itme9oTgatte d^f^^^i^^n.

@ie ^aBen noä^ ein tDeuig SJ^Knbenttig ber t^etittanten £eB»

j^aftigteit ber @cE)reibart, gegen 9iemtori namentttd^, fönnte ntc^tö

fcf)aben. 9Jeulid) ji^I mir ba§ SBort eine§ ^^t)i(ifter» barüber im

^icic^san^eiger in bie §änbe. (£g ift läd^erUc^ unb abgejc^madt,

ba er bloj iwit Autorität oufttitt befonberg fraiijöfifd^er unb gar nid^t

evtoäl^itt, loe^e mutltd^e uttUittebare Ungeteinttl^ien in ^mion'^

C)»tü @ie aufsäl^ten. S^emtod^ ift e§ gegen fold^e @d^al!sfne<i^te

gut, wenn man'« il^nen nic^t ju leidet mad^t, berg(eit^en fra^jpantc

Steden an^ bem 3it)ö^^tnten^ang ju reiben, ^agu bient eine inni=

gere ^Verarbeitung unb glci^mä&igere ^5)urd)bilbung. Experto crede

Raperto! 3)o6 ben ^x{f)ali faft burc^oug billige, glauben @ie

mir mijiL t>on felbft. (Siniged $I^Uofo^l^ifc^e im Einfang gel^t mir

tool^t §tt tafd^ ober ed mad^t jubief ^rätenfton, |9]^itofot>l^ifc^

fein ; tton Äeppler, ben @ie gemiffcrmo^cn and^ för baS Stc^t jum

^ungangcr 9?emton'§ machen, erinnere id) mic^ beftinimter Steften,

lüo er bieje» ak^ species inimateriata be^anbelt. gel)ürt mit

gum ^on ober ^ur t^orm, tomi @ie ^^anc^eS als frifdj'^nagelneu

unb eben gefunben aniunbigeup toad bodji jd^on eine SBei(e an«

genommen ift, ®- 9H^t«6tofF|eit bei» ßi^tö; anc^ bte9

fd^obet \)xtUtiä)t @te trauen mir tool^S md)t §u, bag id) eine jotc^e

Erinnerung auö Sitelfeit für mic^ mad^e, aud^ ift fie mir bei

früheren 9J?Qterten frf)on aufgefaHen. gür ba? ^^rimitiöe ber

ginfternife bin id) aud) gar jel^r, ujo^u id) türgUd) in einer liO^aterie

gan^ anberer ^rt t)iele @elegenl^eit ge^bt, bod^ ftelle id^ mir

)il^i(ofo{»l^ifd^ bie 6ad^e tttoaS anberS oor. S)er ^nfterntg aU bem

SHeofen fann nid^i bad bCo^e ^l^änomen entgegenfte^en , mad baS

^id)t uac^ Q\)xtx Xl}eorie im C^5ruiibe allein ift. 3)enn mol^er !ömmt

e§ nun, baji? ß^entrum unb ")}.^eri|)l^erie ein polarijd)eö qualitatiü

fic^ äugernbe^^ iVerJ)ältniö gegen einanber l)aben unb eine vgpannung

Smif^en fic^ je^en ? S)a| bad ^eiftige fic^tbar fic^ nur im finftem
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(SIement Betoegen tarn utib biefcd ^um iSeibe ober jut Saftd l^aben

tnii^ ift getotg, alfem in miefem e9 im finftent (Stemeni ettoedi

mirb ift nit^t btof^ Spannung fonbcrn nun toirlüi^ iiic^tetcmcnt.

3cf) glauBe mirtlicf) an 2 ^rin.vpien in biefem 8imi: ba§ finftere

unb baS ^idj)t|)rin§i^), bereu ^ugel baö geuet> ifk. — Bit trerben

bur(^ meinen ^ud^l^änbler ben erften Z^^tü meiner (il^ttofopl^ifd^en

©Triften erl^olten unb in bemfelben eine SlBl^anbtung ftnben, bie,

oBgteirf) in anberem (nemt mel^r meta|)l^t)fifc§cn ober moral.) Sinne

oie( mit i^ic^t, giufterni^ unb geuer p tl^un t)at. 3cf) l^ätte babei

gern einige Slnalogiecn ^l^rer ^ijeorie benü^t, luenn fie fic^ (eic^t

l^ätten finben unb barlegen laffen, allein unjere Q^ebanfenteilen

lagen hoäf no^ etmad meii ani^etnanber.

X)a| wir l^ier bttr(| ben Anfang btö ^ieg§ fel^r gtü^i^ l^in«

bnrd^ gefommen finb, wiffcn @ie anS ben Leitungen. SBir finb

bem (Srä^^er^og Siaxi ötelen ^Danf fdiiitbig, bafj er feinen iföeg nic^t

l}ier^er genommen
;

fonft I)ätte e^^ un^ une 9iegen^burg oöer Öanb^»'

l^ut ergel^en tonnen, obgleich biefeS lauge nid^t fooiel gelitten ^at

oid jenes, ^er togang tonnte Sliemanben ^eifell^aft fein, ber

bie 5ßerrei(i^if«^en 6oQ»aten, Offiziere nnb^ Generale l^ier gefeiten

l^atte.

@Jöt]§e 6ie bei ber legten !^J^a^terabe* ^nm 5!Jlorgenfteru

gemnrfit Ijat, finben mir öujserft pafjüd)
, befonber» meun nod;

gried)ifd) überfefet mirb**. ^at benn teine ber ©ott^eiten 3^r $er§

babei gerul^rt unb finb @ie nod^ immer gan} unberill^rt oon einer

anberen t^amme, ba @ie oft fonft erHärt, fobalb eS nur mdgßd^

fei, fi^ baDon angreifen §u laffen?

fieben ®ie redbt mol^l, lieber greuub, grii^en gromaunS

unb fc^reiben Sie rec^t balb mieber

®« ift bie§ ber öon ®öt]^e unb 3ratt erfunbene unb geleitete aRaSfen»

)itg sunt 3. Februar 1809 im Stabt^aufe p SBeimar, in mid^m Cfen

SDlorgenftern {(pagtpoqog) auftrat (@. S>jto|er: axA (Sdtl^e'd ^eunbedfreife.

9raunf(|tDeig, 1868, @. 462.
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P. S. @tc m\d) jc^on m^mali um meinen Xitef

gefragt l|aben, fo btene l^iemtt $tt iviffen: mein ^itet ift ber

einel» l^olitegialbiteltord vis ut bet eined ^rofeffor^, $ofratl^S

;

mein 'ämt ift: ©eftönbigcr 8ecretär einer unb SJätglieb her

onberen "^(fabemie
; auf§ .Viürjefte alfo jc^reiben 3te mir : fin

3)irc!tor @. — unb meine grau l^ifet: grau 2)ireftorin.

<Sinb mtn aufrieben?

IV.

®ken an CAer.*

1. Böttingen (o^ne 3)atnm, n)a]^rfcf)ein(ic^ 1805, Dief.)-

Sie ^aben o^ne ä'^'^üel bie ^ängeige über meinen gunb öor

ber ^ieftgen t. ©ocictät ber äBifjenfc^aften in ben ©öttinger 5ln»

^gen getefen. l^atte ed Sinnen ffi^on (ange mittl^eilen Uxmn,
totm bie ^tt^fer fertig gemefen toftren. l^offe, ed tutrb Sinnen

aber angenel^mer {ein, ^ugteid^ bie Qdä^wmQtn bamit k)erg(eic^en

ju tonnen.

3c^ anatomirte 5 3d)iüein^embrt)onen üon etma 24 Xagen unb

fanb, ba| bie 2)ärmc mit ber Vesicula umbilicalis ober fogenannten

Tonica erythroideß in ^erbinbung ftel^en. @ie finb niii^t hU>i m
fte angemati^fen , fonbem Silben ein Gontiauum mit il^r, gerabe fo

mie ba§ Duodenum mit bcm 9J?agen. ®a(b barauf nnterfni^te id^

etma§ Qu§gebi(betere ^unb§enibn)onen unb fanb bie ^ärme ebenfo,

' aber jcl)ün Don ber Vesicula losgetrennt. (Snbüc^ ^atte ict) in==

beffen (ä^elegen^eit, menjc^Uc^e ^mbr^onen gu unterjucken unb iä)

tarn nun gan$ gemig bel^aitpten, ba| im Menfd^en iinb aUett

@äuget^teren bie ^ärme urfprüngtti^ mit ber Vesicula umbilicalis

in 33er6inbung fielen, ba& fie nur ein Organ mit il^r ouSmad^cn,

ba^ fie firfi fpater oon i!)r lostrennen unb fid) in bie Sauct)l)ö^(e

jurücfjieijen , hingegen bie Vasa omphalo-mesenterica noc^ länger

bleiben r
enblic^ aber auc^ ob(iteriren, fic^ t>om (^etröd ablöfen,

* (Scfer, ^ot). 9Jtatt^iaö ^iUejattbcr, geb. 1766, geft. 1829. (Sie^e obcu

@. 49 unb 88 Mio, 47.)
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aber in her 9laBe(f^nur üegen bleiben, ^ie meiften ©mbri)onen

t)on 8 Söoc^en tinben bie SDärme oor bcm 9?abel liegen ; man glaubte,

ed fei biei^ ein i^rud^, aibev tad ift ed nid^t, {onbetn ed finb nur

bie nod^ nid^t Doniommen in bie Vau^^&^t getretenen ^ftrme.

Shin erßSrt firf) ber SBurmfortfa^— er ift nämltd^ bcr SßerbtnbungS«

canal ^mifc^en Vesic. umbil. unb beu Wärmen, fololici) t)at er im

©rtpacbfenen biejelbe ^ebeiitiuuj mie 1bt)muö, i)iievenbrüien ic, bie

»indic^te (Einfügung beS Colon* abei; iuba^ Coecum unb bie Mappt

tommen bal^er, tt»ei( bie beiben hörnte paxaXid in ber ^abelfd^nnr

(agen unb jtd^ bid^t nebeneinanber in bie Yesicnla Öffneten. Sei

ber OBttterattonBtteb nun ein lOod^ in ber @d^eibemanb Betber ®Srme,

ba^er bilben Colon unb Coecum fein Contiuuum, jonbern e^ jinb

beut(icf) jiüei nur an einanber gemadjjene 3türfe. !:)^e^men Sie

bieje ^ättl^eilung aU ein meiner ^(^tung unb ^anfbarfeit

Sf^x Ofen.

2. Sena, 13. "äpxxi 1808.

3c^ ^abe jc^on öor gmei 3at)ren einen ^lu^jug au^ 3^rem

Programm über bie @e('dE)id^te greiburg^** gemacht unb benjeCben

nad^ 3fena gefd^idt um il^n abbrudfen ju (äffen. 9x ging aber im

f^anjofengetümmet %n @runbe nnb mit il^ ba§ mir tion 3|nen

.

übcrfd^itftc ©jcm^tar. @in onbereS ^jcmptar, ba§ id) l^atte ift in

@i)ttingen. orf) t)ermüd)te bort ben ^4^rof. iiknefe, beu iöibtiottjefar

unb Üiebaftor ber ÖJöttinger geteerten ^Injeigen, einen ';?hi^5ug

baöon §u machen; er getl^an, aber ber alte .^eQne fanb bie

@^rift ju Kein unb nal^m fte nid^t ouf. SS^ären ed griec^ifi^e

SBortfud^fereien gemefen, fo l^ätte er ed gemijl oufgenommen, mie

er bemt ton iebem specimine studentico tl^ut. ^od^ iä) l^aBe

* 9D?uft offenbar lleum Ijcifjcn.

* öirunblinieu jur (^cfc^tdjte ber "^^Ubertiniic^en l)Ol)eu 3 c^ulc

ju (^rcibiiri3 im i^rei§(jon, luomit bcr 'iU-oreftor unb baö ofabcmifcfie

ßouiiftorium bie üon Sr. ilurfiirftl. 5)urd)laiicl)t ^Babeii .Uarl 5i*i«^brid) luifcnn

gnäbigften .'pcrrn auf ben 15. 5lpril 180ü auflcorbncte feierlidje Uebernaljme

be§ 93reiööauö unb bcr Crteuau beu l^icr ftubireubeu ^^Uabemifern anfünbigt.

<}rciburö i. 33. 1806. (0lcf.)
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Jpe^ne gern iinb er mitf), bnl)er null icf) i^m jeine pt)ilülogiiri}e

2ubt (offen; nur ärgert ee niirf), bojs (outcr ^^^üologen fic^ her

Utetarifcl^ Snftitute 6emä(^ttgt ^aben uttb ba^ biefe £eute glauben,

Qe(e ntd^tö 6i(!^ete9 unb fein ^eit an^ev il^m SSBortQe(e|iietet.

9Bte !5ntmi e8 bod^, ba^ @te biefe» ©emefter bie S^ottefungen

nidjt (}ier ein9eid)uft l)a6en? Sbenfo mi)] id) iüd)t, marum Sic

nic^t nnberen Unioerjitdten barin nad)al)men , baß Sie bie ^ro»

motionen brucfen laffen, bie ja bod) unentgeltüc^ aufgenommen

mecben. iDi^an föl^ boc^ baraud bie X^tigfeit bet Uniüerfttät

^ai^fetbe gt(t Don ber Kuftta|ine bed Botanifci^en (Sortend, bet

©tMiotl^ef, be§ |)^9ftfa(tfc^en l^oBtnetS tc, mi jebe anbete Uniöerft-

tat fd)on Sefannt gemadit i)ätte. 353o,^u benn glauben, baf3 bieje»

. ein ^ra^Ien ober ein 3dneicn fei, ba ee ja Däemanb bafür an*

fie^t unb man ja biejeS tägUc^ t>on anbeten Uniüerfitäten ja fogar

ton ©^ntnafien lieft? ^uc^ mü|te ed mtt einen )io(itif(i^en @tunb

l^aben, menn man ben gto^en @ütetan!anf ntd^t Befannt maä^i, ba

bod^ bem ®to^^er5og fe(6ft babutd^ gemiffcrmajen eine fd^ufbigc

5)anl:)agung geteiftet roirb. 5d) fiätte bie» frf)on fange befannt

gemacht, rnenn ic^ nic^t gefürd)tet l)ätte, baf3 bie Uniöerjitdt it)re

@rünbe ^aben mag, au§ benen fie jc^tocigt. SBer aber fc^meigt,

niitb am iSnbe bettac^tet, aU mäte et nic^t auf bet ^dt unb

gel^t 5u @tunbe. Sßet abet Befannt ift, bet ^t bie Stimme be§

$uB(tfnm9 für fid^ unb bann fann ein Sfttft bai» Snftitut Iniii^t

jo leid)t üernid)ten . . . .

'

Sd) barf Sie hod) iöot)( erinnern an ba^ mir gegebene ^er»

fprec^en mcgcn ber 9kbe(brüc^e? äBenn Sie geit l^abcn, fo

atbeiten @ie bod^ gefäKigft an^, ^ad 3. ^eft ftel^t s^at im

9)^e§cata(og, ift aBet nod^ ntd^t erfc^tenen.

^um^ttl frfireiBt mit »on ^ari§
,
ba§ er fid) eben and^^ öiet

mit ö{)nüdien Uiiterjud)ungen über bie 9}^etamorpf|oje ber äBirbet*

Beine in beni Slop] unb mit ben 5(nalügieen bejjelben mit bem

9?nm|)f beid)äftigt !)abe. ftel^cn öotjügKd) me^r ^^iere ju

@eBot oii mit unb ballet fann et e» t)on mel^t Seiten etl^ätten.

^iefe äBiebetl^otung bet 9htm|)ffnod^en fül^rt gu ben midjttgften

|)]^r)fio(ogifd)en 5(uff(atungen ; benn mie fid^ bie ^norf)en tt)iebetl^o(en,
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fo aiic^ bie SOhi^feln, bie (S^efnfte, bie 9(crüen iiiib )ognr gaii,^c

Drgane unb baburd) fomnien bie p^ijjiolügijc^eu X^eonen biejer

cortefi|H)nbtretiben ^^ette in l^omotoge ^j^ie^ungen. Vicq d'Azyr

|ai f^on bie SKudMn ber oberen unb unteren (S^tremität mit

einanber toerglidjen, laffen fi(^ aber att<j^ bie B9hti$fe(n ber ^nn*
iahen mit ben ^rmmu^fefn öergteicfien unb analoge gini^tionen )o=

tvo^)^ für fie a(§ für bie anberen nnliegenben 2t)eile baraiie l)er=

feiten. ift babur^ ber ^t)i)jiolügie ein ganj neuest gelb eröffnet,

^enn @ie loügten, worauf ic^ in meinen t)1^9fio(ogif(f|en Unter«

fud^ngen getontnten bin, @ie toürben erftounen, toie Slled fo gan^

anber§ ift aU man ftd^ einBilbet unb mie aKe 8t)fteme, auc^ bie

eitijetnften ^^eife, §. bie einjetnften §änte einer 5(rterie lieber in

einen p^t)fio(ogi)d)en 3iif^"^^i^^'"^}i^'^9 '^^it i^^^^J^ anberen ©uftemen

tommen. SBie 5. ^3. in ben ^ilrterien^äuten jc^on ber ganje Drgani^»

mud k)orgebi(bet, glei(i^fam |»räformtrt liegt.

ffienn \^ xto^ et»a 2—3nta( bie $]^^fiologie getefen l^abe,

fo beule xif^ mit bem Softem berfetben, toad feine ^auptinaffen

betrifft, aue bem 9iol}en 5n (ein unb loerbe e» bann öieHeidit

brnrfeu (äffen. 3d) loerbe bas närf)ftema( patljologijdje ^^^fiologie

(efen ober überhaupt ba§ mag ^at^ologie im ftrengften ^inne fein

foUte ; benn nur babur^, ba^ iö^ biefen SrniQ mit meinen ^nfic^ten

nerbinbe unb ed burd^ boi^ Vortragen ^u einem ganzen bringe,

nur babur<^ funn i(^ bie ^]^^fio(ogie tjoffenben. 3ft biefeS ge*

fd)e^en, fo gel^e ic^ 5n ^^^ortejungen über oergleidjenbe ^^l^ljfiotogte

über unb enbüdi über oergleidjenbe Q^P^t'öi^ u^^^ öergteid)enbe

^otanit, nemiic^ 5um gamiiienj^ftem unb 5ur ^4^t)i)fiologie ber

^flanjen, too^u ic^ fd^on fel^r t^iet gefammett l^abe, unb bann erft

»itt id^ meinen ^l^^ftotogifii^en (S^clud Dollenbet l^aben unb an bie

9[udarbeitung beg (Sin^elnen fdireiten. (Sine große ttrbeii; ein

langer 2Beg! aüein man mnfe bod) etioag t^un unb ie^t lä$t fic^

in ber ^^M}t)fiolonie 'Ellies tljun.

^ie fogenannte ^ietaüifirung beS Äoli f)ai i)xex Dr. Seebect,

mein ^iefiger greunb, ein fel^r tl^ätiger, gef(^i(fter unb bentenber

$1^9fiter toieberl^oU unb i(^ bin jum $(u{(^auen biefer @ubftang

getaugt. (Sbenfo l^at e$ ©öttling Q^ranbeau^d Sl^^et^obe in
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einem eijcrnen 9io^r bargcftellt. 3cf) l)a(te e§ für fein ©ietaff.

Sie ben .gerrn (iurator* mieber l)aben, joKte meinen 9?eib

erregen, um )o me^r, ba ic^ t^n bei meiner ^moejenl^eit nid|t ge)e^en

l^abe. 3dE) bitte, mic^ i^m unb feinem gangen ^aufe gu entpfel^eit,

eBeiifo, bei @e(egenl^eit, bet t>. ^olfenftein'fci^en t$mm(te. (Sttbltc^

imd^ Sinnen uitb Sinter Heben f^tau ©emal^ttit. empfe{)Ienb, fc^liege

id) mit beni 9iaum bieje^ iölatteS

3^r Ofen.

P. S. 9?ä^filend mitb ton mir eine fd^arfe Slecenfion

über pl^gfiologifc^c ©^fteme erjc^einen.

3. 5ena (o^ne 25atum, U)a^rjd)einlid) 1819**).

80 (ieb mir ^reiburg ift, unb fo gern ic^ ^ingel^e^ fo ift mir

bie iSad^e ein Sal^r tvenigftend p frül^ gefommen, ober menigfteitd

gu fdbnelt. @te fönnen nid^t glauben, »aS itf) für ein ®efc6(eppe

an mir l)ängen l)abe. ilHid)ent(id) gel)en ^4>atctc Don iieipgig ^er

unb öon l)icv l)\n. ^ie ^)\^ trägt iniv je^t ntebr ein mir

irgenb eine Üicgierung iöejofbung geben t'ann; ba^ id) baburc^ meine

naturl^iftorifc^en ^fi^ten am beften in bie äBelt bringe, ift natür*

Ixä^, 3^ mni biefel^ Snftitut a(fo fd^(e<i|terbittgd erl^olten. 3it

greiburg (eibct eS auf jeben gaff iinb »enn td^ ben liSerteget

lücdjjelu luuu, ber allein bie 5lbne^mcr mei^, )o fte^t fie auf bem

Spiel. Sie tonnen benten, baf5 id) in ben frül)eren Sahven

(^4luU)en über Sdl)ulben machen mu^te, je^t erft l^abe id^ angefangenr

baran äb^al^Un unb bin nod^ nid^t im 9^ieineti. tUfo aud^ in

bfonomifd^er ^inftd^t barf id^ bie Sfid nic^t 5U @runbe gelten (äffen,

«n $onoror itel^me tdf) l^ier jäWidft 700, 800 bi» 1000 f(. ein;

ba^ loirb in Jvcibuvi] u\]X 511 ^Jtidjte. 3d) bin je^t baran, eine

tleinere 9Jaturgeid)id)tc für Sdjulen, ©räie^uug^anjtalten :c., iurj

für'd ^oit l^erau^^ugeben.

ü. i^fttner. (Sftef.)

** 3d| Mtmut^, hafi btefe9 eine «nttoort auf ben oben (@. 88 9hn). 47)

mitget^etften »rief k»on (Sifer an Ofen ift
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(3ci)t bicfc öon ^^ci^Htg nuS fo louft fte in 9iorbbeuif(i^Caitb

!eitt Witn^ä^, be^l^atb mii — e8 ift fonbetbar, abet eS ift

fo — (^reiBtttg in einem eigenen übten ®etnd^ bet ISBigottetie fielet,

^iefe ftetne 9^aturgefrf)i(^tc follte halber norf) öon fiter au^gefien.

©benfü muf5 icf) ben 2. Hjcxi meiner grofeereii 9ktur9efd)i(f)tc norf)

t)ier bructeu lajjen. $)ann muß icf) bie (i^orrectur bur(f)au§ felbft

besorgen unb ballet am 2!)ntcforte fein, fonft mirb'd nid^ts £)rbent[irf)e§.

(Snblic^ l^abe t<j^, ^toat feinen 9inf nad^ liBonn, abet meistere frennbfc^iaft-

Itd^e ^n^etgen, bag man baran ernftlic^ arbeite, mirf) bal^in %n Bringen.

$)ic «cjotbungen finb 150() Ifjir.
, alfo 2700 fl. 9?un ^abe ic^

eben nicf)t grofee iiuft in'§ ^renftijrfie; nüein c§ träre ja baarer

Unfinn, menn irf) mirfi jefet nirf)t in einen be^aglid)en 3^1)^^1*1^

fe^te, m iö^ ben ^iffenfd^aften ol^ne @orge nnb mit ben gel^örtgen

^UfSmittetn tierfel^en, obUegen tann^ ^. ^. eine IBonner SBefotbnng

unb bie snfammen mürben mid^ in menigen Salären in ben

Stanb fc^en , auf meine gauft (eben 5U tonnen, ^ann jöge i(^

ju (Sud) unb lebte ben SBifienjcfiaften mit SÜ^nße. 3ie jcben, ba^

ic^ greiburg nic^t auS ben ^^ugen verliere; ic^ jammle je^t gleic^«

fam nur bafür.

$(u(^ fbnnen @ie glauben, ba| ed für mid^ etmaS ^bfd^retfen«

bed ift, fein ^ubtifnm .^u ^aben
; fo mie ^eiburg je^t ift, l^atte iä)

büd) mol;! taum über ein ^ufeenb 3"^örer nnb bei fo SBentgcn

fann man feine IHift 5U leljren l)aben. %fyit ba^er ilartsru^e

nid)t me^r bafür, befonber^ für ^ibliotl^ef unb Sammlungen aller

3lrt, ftcUt eg nic^t norf) ^^rofefforen an unb befolbet bie, meldte

etmad finb, nid^t fo, bafs fie mit einer SEBoi^tbel^agen (eben

fönnen, fo mirb nid^ii» baraud. Unb mad follte aud

mir merbcn, menn idi mirf) in biefer $tnftrf)t hjicber megfcl^nte?

(Sold)e, mid)e bic 9latunuij]cnjd)aften unb bie ^biijiotogie i.iffent*

lid) treiben jiub in greiburg offenbar ^u menig, ^4^rof. 0. 3ttner *

ift ber (S^n^tge, ber in ber di^tmxz, ^u^erer, ber in ber

^l^^fif etmad tl^t. pr ^ootogie nid^td, für Q3otamf nid^ti»,

Boi}n be^ früljercu (£uratoriJ bec Unioer|"ität, betannt burc^ jciuc ^Itbeit

über bie ^laujaure.
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ffir Wxittato^t rd(t)t^, fttr 9^atl^ematt! uitb ICftvonotntt ni^tö.

2Öa^ joU man tia marfien? 3n bcr 9J?ebicin tl^ut ja auc^

9^iemanb (Stiua^ aiiBev ^s\mn iiiib Sd^affrott). müffcn biircf)*

au? me^r tote fein unb groar folc^e, meldte regen; jonft jc^läft

^(led ein unb tc^ merbe enblic^ an<S) einfci^Iafen, toemi td^ einige

Saläre ba getoefen Mn. 3ft halber bap leine Hoffnung Don bet

9tegietung, fo (a^t mid^ Heber in ber grembe, xoo icfi hoäf fDHttet

unb ÖJelcgen^eit ^abe, ©tmas 5U tl^un. Sebodf) feien Sie über«

jeiigt, baf5 irfi mit Jieiibe unb 3^ergnügen narf) gieiburg ge^e unb

glauben 3ie, baft grciburg eine lebenbige Umöerfitdt roerben fann;

nun fo t^ut bad (Stwd^t, um j^injubtingen; tc^ toerbe gemi^

ban!bat fein.

Sm|)feitlen 6ie ntidd ^enn ^rofeffot Sßanfet, ben t(!^ oU
meinen gmciten 3?ater öcrcl^ren alle Urfad^c ^abe, grüben @ie

.§errn Rummel, ber mir üiele SBo^lt^aten ermiejen ebenjo ©d^mie*

berer.

überCoffe je|t bie ®at!)e bem $imme(; ici) roerbe fo^Qen,

»ie ed ie|t bie ätt|eren ^evl^ltniffe mit mit moii^n. ^eien @ie

Detft(|ert, bag mid^ 3^re fveunbfcl^afilid^e (Sefinnung unb 3fl^

SBitfen für mic!^ Innig gerührt ^t. ^on mm Wtamt mt @tc,

bcr in jü öielen 2öifjenjd)aften unb ebeht ©ejdiaftcu be^3 ijebeue

auÄgc^eidinet ift, fo erfannt, geadjtet unb {reunbUc^ be^anbelt ju

toetben, i)t eine große (Srquicfung.

iBei Sinnen l^abe id^ perft gefeiten, mie man bie äBiffenfc^aften

mit ^emitnil, 6inn nnb ®efd^td! norttagen lann. äJ^ögen &e
nod^ (ange für bie UniDerfttät fo n»o]|(tl^ätig mirfen, tt^ie &e Be-

reite feit smanjig Sß^^en unb me^r getrau ^abeu.

Mit ^od^ad^tung unb ^ere^rung

Sl^r Ofen.

4. Sena, 18. Sänner 1824.

©erel^rtefter ßel^rer unb f^eunb!

^a ic^ gerabe ctina^ nad) Jreiburg 5U fd)irfen l)abe, fo benü^c

ic^ bie (Gelegenheit, um 8ie privatissime unb gan^ im Vertrauen

Digitized by Google



— 127 —

}tt bitten, mir einigei^ bei planen, bie ic^ toalltfdietnlic^ faffe,

fagen. Seim je^igen 9lectot3«3ubUättiit unfered @tog]^et)ogd ttt*

fud^te man t»on l^ter aui^ t»erfd)tebene ©d^ritte bei ber Stegiemngr

ba^ fie mir bie ^^srüfcjjiir ^uvücfgebe. 3cf) felbft C|ltnibe nidit Daran,

ba ber CMrojil^er^on pcrjönlid) fel^r böfe ift, batl id] bamale, bei ber

^etnatiöe, wo id) bie 3fiö aufgeben jolltc, il)m bie ^^^rofcfjur jo

pi fagen, l^eimfi^lug. 3m ^atte ^ aber bo(^ mögCici^emeife ge«

fd^l^en lönnte, toeit felbft.bie SKnifter feit (ange gut gestimmt p
fein fc^einen (menigften« i^ren Keufeerungen m^), fo mfitben mir

babwrrf) fo grofjc !iserbinbüditeiteit auferlegt, bafi idi, ol)nc unbant»

bar ,^u fein, in öiclen 3a^ren nirf)t moftl düu l^ier abgelten tijnute.

3c^ frage Sie ba^er, ob Sie gcgrunbete Ueberjeugung Ijaben, bafe,

im goU eine ©teUe in t^eiburg offen »ürbe unb vm fie

anbotet, bie 9iegiemng in Sarldntl^e biefe^ zugeben mürbe ober

nid^t. kennen @fe Keu|entngen bon Blegienmgdmitgtiebem, aud

beuen man mit 3irf)erl)eit etma^ fdUiefjeu famt?

9Bie aber and) get)en mag, fo luirb ber iJ^ian in mir boc^

öon ^ag ju ZaQ reifer, bafe id) au§ freien Stürfen in'» fübüd^e

5S)eat{ci^(anb )iel^e. 3<^ f(>nft SS^ür^burg im Sinne, mei( ba*

felbft kfiele SRebiciner nnb bie ^ofefforen mir fel^r gemogen ftnb,

ollein toenn mon gan^ firf)er fein fönntc, bafe bie bttbif(^e ^^Jcgierung

mir nid)t entgegen loäre, loenn id) in greiburg (aurf) unangeftellt)

SJorlefungeu über meine bi^^^erigen gäcfier fjielte, fo oerftünbe e^

ftd| k)on felbft, bag id) greiburg üor^öge, ba ic^ immer me^r unb

mifyc bon meiner lieben UniDerfität angezogen merbe.

Ueber biefed bitte id^ @ie um Hudfunft, aber bie @ad^e ja

ganj gclietm ju J)a(tcn, tl^eil« ioegen ^ier, tf)ei(§ ondb, totii id) ja

bod) nic^t tDti^, mann eS mir müglid; jeiu mirb, biejeu ^^lan auS«

jufül^ren.

3Kit ben ^erglic^ften Sünfrf)en für 3i)re unb S^ier lieben

^müie, ber id^ \oM \a baute, (^ejunbl^eit unb gufrieben^it,

münf^ie xä^ 3^nen in biefem neuen Sul^re ®(ild!

3^r Ofen.
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V.

Ciebemamt mt 9keit

Sanbd^ut am 21. Suti 1808.

fiteBet alter grreunb!

^or a((em jnge irf) ^hncn meinen 2)anf für bie mir ü6er«=

fenbete Schrift über bie iöebeutung bet @c^äbelfnocf)en. 8ic ^at

mir fel^r m\jf. gefallen, oh^Uid) toir in aUen @tü<fen nid^t über«

einfHmmen mögten.

@d^on öor 2 Salären l^ötte t<^ an @tc gefcfirieben , öffetn

bamats^ tvax idi nod) jei)v Dcrbriefeüdf) , unb ^nni 3d)rcibcn biircf)'

QU§ nic^t aufgefegt. Scf) fam pon S^axi^ ^ierl^er, bort fünnte id)

tagelang fret) unb mit iiuft in ben trefflirf)en eamm(ungen arbeiten,

mtb l^ter fanb ic^ nichts, burc^aud nichts t)on ^rö^araten, toüä^t

id^ p meinen ISortefnngen l^atte gebraud^en fönnen, Dieltoeniger

jonft ettoal». mufete ben «nongenel^men (Sntft^(«§ faffcn, offe

meine 5{r6eiten abjuSrerfien unb fie längere Qeit ru^en lafjen,

um bie nötl)igften ^^.^rnparate ju meinen :isovIe)ungen 5U berfertigen.

©eit einiger Qcit befi^e id) ein (^obinet für ^^(natomie beS 9)ien»

fd^en, für t)ergtei(^enbe Slnatomie unb {latl^ologifd^e Anatomie, melc^ed

feined gleichen fnd^en !ann; gan$ befonberS betrftd^tlid^ ift bie $rä«

|)aratenfammlung für bie Dergteic^enbe ttnatomie. (SmBr^onen be*

fi^e id) allein 130, öon benen 60 menfdilic^e finb.

^sc^t, mein ^k'fter, fange idi meine ^^(ibeiten mieber an, mel^e

tc^ öor 2 3a^reu abbrechen mu^te. bie erfte gruc^t überfenbe

id^ igl^nen ben erften ^anb meiner Zoologie/melc^r je^t nur ben

Smtd l^aben foll, bie »ergleid^enbe SInatomie mit ber S^oXo^t %n

tjerbinben, unb ein @^ftem ber 3ootogic borgufleiren
,
mc((^e§ fic^

auf bae ii>ejen ber X^ieie, i^re Crganifation grünbet. dlad) einigen

Sauren, oielleid^t nad) 10 3al}ren erft, foll biefe ä'^ologie jur

^^t)fiologie ber ^^iere toerben, toenn ic^ gejunb unb i^eiter

bleibe.

IBeurtl^etlen @ie biefen erften Sanb, ob er bad erfüllt maS er

erfüllen foll. meifte neue werben 6ie Be)^ ber äl^etomorpl^ofe

be» !:D^enjd;eu unb ber 3äuget^iere finben. ^d) l^e in beujelbeit
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mit Sorfa^ itod^ ntc^tö ^l^t^fiobgifti^ed Bringett mUttt, nur fj/itt unb ba

ift ettooS cingeffoffcn. Sl^ir Urt^eil müffcn @tc mir offen unb un*

Befoitgen mitt^eiten, fo wie ee firf) für SDiänuer geziemt, bie naä)

ber SBal^rl^eit ftrebeu.

Se^t arbeite ic^ an einer f)]§Qfio(ogifc^en ©c^rift: über bad

SSerl^&Itntg ber SeBer ju ben SRef^irationSorganen. 9n berfetben

merbe td^ Betueifen, bag bie Function ber 2thtx mä^t B(o| in ber

Hbfonbenuig ber O^alle 5um (5;^9(ificatton§procef3 befielt, fonbem

öorjügüd) barin, ba§ fie biirrf) bie ©aUenabfoubcriuifj beut 33(ute

bie combuftiblen ^eftanbtt^eile eut^iel^t unb ba^ jie baburc^ ber

gunctton ber Hungen äl^ntic^ mirb.

3)ann unb mann unterfuc^e icft (Sntbrt)onen, weif eine ?lna*

totnte be^ (5mbr^oS fc^reiben luiU, iüü^u idj alle lueiue (^mbi^ünen

jergUebein merbe.

IBor einigen SBiK^en l^abe tc^ bie äKetamor|)l^ofe ber S^öf^e

BeoBa^tet unb eine SOtoge biefer ^öfd^e ^ergtiebert/ moBe^ id^

auf foigenbcn geftofeen Bin: bie gröfcfte burcf)(aufen mäl^renb

il^rer 5n^etamorp!£)ofe bie Crgnnifatiou ber *^(nnc(ibeu, ber 9J^üUuöten,

ber t^ifc^e unb erft pie^t iverben fie ^^m|7^ibien. jagen @ie

bap?

$Run (eben @ie m^t IteBer f^eunb! unb fi^reiBen @ie mir

balb. .daben @ie fo unangenehme @efrf|äfte wie ic^ öor 2 ^a^ren

l^atte, (luoran xd) jnjeifle) fo öer^ei^e ic^ e^ S^uen gern, menn oie

mir nic^t fc^reiben.

S^t ^iebemann.

N. S. 2öer mag loo^I meine S^otogie in ber Senaer

Leitung recenftren? ^aben @ie feine £uft ba^u? benn ic^

gtauBe, hai @te ber einzige fe^n mbgen, ber tpei^, toad

id^ bamit luill.
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VI.

Ceoid^arb ^ug* ttit 9\m.

grcibucö, 1809.

^tx^xUt Ü^euret grreunb!

3tf) erl^afte eine ©etcgenl^eit, Sutten biefcn Keinen SCuffa^ üfeer

ben^OTtno** 5ii5ufenben, oI)ne 3^nen mit ^^(uStagen (äftig merben.

§(bev )el)en Sie, tua^ icf) Sinnen gleid) alle» gunuit^e! SßoIIten Sie

nic^t ein öjem|)lar an'§ 3ubu)trie*comtoir nad) )iBeimar jd^icfen;

k>te((eid()t fann man bort für bie geograpl^. (S^l^emeriben einen

Braud^ babon maii^en? Unb bann ein i^me^ted: »oKien @ie nic^i bett

(Sinfd^Iug an ^eeten naä^ Böttingen mit ^lelegenl^eit aBfd^itfen?

bente, eine joldjc jollte fidj (eid)t ergeben. 3]orgeftern 5^Benb§ tarn mein

(ieber (Eurator öon S^^^it^ mieber l^icr an, um nnf eine fur^e Qq'ü fid)

nac^ ben Seinigen unb na^ ber ^Ibertina unijuje^en. (Ir unb fein

gan5e^ $au^ lö^t Sinnen toufenb fc^öne ^inge fagen ; (Scfer eben fo.

Unfete @ad^en gelten fo ganj orbentlic^; n>ir l^aben einftmeiten mn 140

miUe ^(oftergütet angefouft, unb n^erben no^ einmal fo biete et-

nierbcn. ^aran bejal^fen mir bcn 4. 3^^ei( baar unb ba§ übrige mirb

un?^ in partem fiindationis nnqered)net. 3Bir (efen öiete (EoHcgien,

betommen luenige |)onorarien unb bringen aud) nic^t je^r barauf.

^ie JBibUotl^e! l^at einigen @emtnn auS ben ^önd^^inftituten ge-

mad^i; ber botanifd^e (Satten be|ett fi(i^; butd^and gel^t manä^t^

beger, manci^eS aud^ nt^t. ^a9 ßanb erfdjeint miebet in alten

cnt^üdenben ^Rei^en bc§ grül^Iing»! 2Be(d)e ^errlid^feit ,
greunb,

J)abcn Sic aud) fo etma»um3enn! (55ott, bat3 id) fo biete (£o((e*

gien (efeu mu§! (belüftet e§ Sie nod) nic^t mä) bem Örct^gau

jutüd? ^o6) Wloxin begetirt nod); £aume^et »itb nod^ länger

tei^etn als toit be^be. SBie gütig ift bie jRatut gegen biete äJ^en»

fdien: implet omne animai benedictione! aber betten 6te: Strang

Sttner ift nod) l^ier, ol^ne nur ein ein^igeg ©jamen gemad)t ju

l^obcn : ma^ fagen Sie baäu ? a propos, menn biefer 5tuffa^ irgenb

hnx6) i^re ^a^n^ijci^enlunft recenjtrt toerben joUte, fo leiten @ie

* ^rofefior bcv Jt}eologie in ^^cif^itvg (i- oben ©. 49).

* Hanuoiiis Periplus. Acad. Progr. 1808.
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CS fo ein, bafe bamit meinem lieben guten (iurator eine ^ofUc^leit

gefc^el^e. ^enn man aud^ n^tö gutes über baS Rapier bo jagen

tönnte obev mtiU, fo tötmte man ho^ batüBet bmerfen, bajs feit

ber Sitratel bed ^. b. 9fiitiet bie Umüerfttöt hoä) öfter einen fiaut

Don fid^ geBc a(8 öormalS. Unb nun geben @tc aud^ mieber ein»'

mai einen ilaut öou ]ic^; (Sie l^aben (ange 3^^^ i^^t mel^r nnrfi

greiburg gefd^rieben, m 8ie Diele unb bcatie greunbe l^aben; jäl^len

@te QU(i^ mi(^ bcmtnier.

VII.

(Charlotte oon Sril^er oot (S)ken.

Sßeimac, 29. mal 1809.

S)a i<j^ niii^t koet^ toann Sie und lommeni unb eS auc!^

nid^t fo balb emorte, ha Sena ie|i fo t>iü Sorjüge fär SBeimar

l^ot nnb 6ie biefcn ©onratcr ouc^ fo üon ber SBctt firf) abjiel^en

inoUten, fo crlaubcii 3ic mir, baf3 ic^ S^^uen erft(id) für ^si)v freunb*

üdieg ^(nbenfeu bante, niid) im 9iamen meiner ©(f)tpefter, unb

jttjeiten» für bie gütige ^ättl^eitung 3^ter 8d^rift. 2)ie Söärme,

unb ber (Sifer für bie SBi|enf(i^aft, bie 8te leieren, !ann auci^ bie

ßaien erfreuen, unb obgleid^ toir kiietleu^t niti^t in ben mi^enfd^aft«

Kd^en ^^briltfen unb ttnfi^ten Ql^nen ba« toiebergeben fönnen,

toa^ un§ angefprorf)en l^at, fo l^üffe idj, ba|3 3ie e§ un^ zutrauen, ba§

mir 3^rem föeift gern fo(c]cn unb ^(I(c§, nm§ in nienfd)ücf)er Se«

5iet)ung gejagt ift, aud) fo in un§ aufnehmen. Möchte ber öeift

beS (SrnftS unb ber äBal^r^eit bie Xeutjd^en nur reti^i gemattig er«

greifen unb bie äBi^eufd^aften tt»ie baS Semäti^ lofirben bdb ben aud^

. bomigften SSSeg bnrd^ bie %tt^em>er]§ä(tni|se mit fftul^e nnb l^agung

nehmen. —
3d) beneibe jefet jeben, ben bie geiftige goi^^j^^^^itung nnb ba^^

Streben, ben l^b^ern Qmtdtn ber D^atur nad)5ujpüren, üon ber

(Srbe ab5U5ie]^en üermag! — äBenn bie ißl^antafie uni^ nid^t jn«

meilen freunbttd^ erl^etterte, fo märe ed re^t trüb um und, benn

5tt mi^enfdjaftüc^er ^efd^äftignng bleibt bod^ ben t$tauen ipeniger

9*
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aKu|c. Dreine gute S(f)mefter* unb ic^ füllen e§ jefet boppett, mic

tool^Itl^ätig bie ^^ometite finb, bie man in leben !ann; benn

tm totxhm fo oft imtc^ ttaittige KBesebenl^etten an bad 9^att^ bed

menfc^Iic^ ®il^t^a(9 gemal^iitr ba ntctn armer S^maQer fo Die(

tftbet! (Sim ^etie t>on UeBetn )c^(ieBt fid) an etnanber nnb na^
einigen ruhigen ^agen tommt immer ein neuer S^^f^^^^ anbctttet

ba§ ba^ Uebel fid^ nicf)t öerloren jonbern nur neue @efta(t an»

genommen. — 3e^t finb ^arte Stellen am ^&adta toieber ecjc^ienen

nnb (ä^efc^toulft; ed ift reii^t ängftlic^.

S^el^men @te biefe S^ttt freuttbßd^ auf, unb gtauBen @ie

lieber ^rofeffor, ba^ wir mit Äntl^eit 3§rer gebenfcn, unb

nm 3^reg freuubjc^aftüc^en 3iitrauen§ tok S^rer 2}ätt^ei(ung er»

freuen.

d^^arlotte oon ^d^iiUx,

vm.

Äett** Ott ©ken.

j^alle, 30. äanuai 1809.

S)tefc ICntwort ouf ^Ifx 8cf)rciBen ift bie ©prac^c meines

^er^enS, in beniie(ben teine i^aiic, bie S^uen etmaS öerBirgt. Zsd)

l^ttttc 8ie, mie mi(^, für einen cl)r(id)en 9Jknn unb fürcf)te ba^er

mö)t, bafe (Sie öon bem (SJefagten irgenb etma§ ju meinem ^ftad^»

tl^etl gebrauci^en ober ben ^vÜ^oit biefed SSriefed einem Stnberen mit«

t^eilen werben.

Bin an $offe burii^ unenbtid^ biete JJäbcn gefnüpft

5iei(id) aninfd)te id) meinen SJcrluft burd) ben .Sü-ieg leparireu luib

in ber gofge fo fort (eben fönnen, wie iö) hi^ jcjt gelebt ^abe.

* Äaroline, geb. d. Scngefelb, ^uerft oertjciiatljct an ü. 33euliüiä, ge»

fcf)iebcu 1794, Ijciratljcte in öemfelben ^at)t 2B. ü. äöoljogen. 2)icfer ftarb

na(^ lauger kxanttjeit am 17. ^cccmber 1809.

?ßrofeffor in ^aßc. — Ofen l^atte in feiner freunbli(i|en gürforge für

bie Untoerfttät Orrei^urg unb offenbar im fCuftrag beS (Cttrotor Don ^ttner

eine Berufung Steifi» na6) (^reiburg Dermitteln gejuckt.
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3)ie§ toürbe ic^ in SD?D§!au nnb ^erfin fbnncn, mol^in xä) einen

9htf l^abe. ^evUn nric^ noc^ aujsetbem in anbetet ^inftd^t;

xä) i)abt Hoffnung, bafelBft bie ^tteftton bet mebtcim((i^en @(^ule

ju bcfotnmen ; ttnb bieS tft mein l^ö(3^fter ^wn^ä^, an einer @d^ti(c

leljreii ,^it tonnen, bie i^rcn ^tarnen Derbient. Uebrigen^ ,^ief)e it^

ba0 )üblid)e 2)eutjc^lanb t)or, l^afje aber bie ^^ac^barjc^aft bed«

felben.

^oä^ wenn ouc^ t>on alKem biefem abfeile, fo iann xä^ 3§te

Anfrage ntci^t el^er in etnfttid^e UeBettepng nel^men, heoox xä^ nid^t

über einige tJ^ogen beftimmte ©emi^l^eit l^abe (JR. crfunbigt fic^ ^)icr

nac^ ben 3.%^äftnifien in grcibur^j. 5Ref.). ^ann nui|5 icJ) 3l)nen norf)

jagen, ba| bie beften 3al^re meinet üeben§ ba^in finb. ^el^ver

tt)crbc id^ nid^t foöiel mel^r mirten !önnen. W)ex eine mebicinij(f)e

@d^ule 5U teotganifiren, »ie nodd feine ift unb bie bon aUen SBe(t«

gegenben befud^t n>erben mui, bad l^offe ic^ nod^ leiften jufönnen!

^agn gel^örte bann aber, ba| idf) ba9 Dl^r beS S^utatotd l^ätte.

^^(nf yj^o^^tau luerbe icf) iual)ijd)einlic^ renonciren, über bie

^lojeftirte Uniüevfität in Berlin mu§ xd) erft beftimmtere 9^arf)ricf)t

^aben al^ id^ fie jiejt noc^ l^abe. könnte bal^er bie ^e)e5ung ber

^teKe in i^eibutg nod^ einige ^eit Det^ögett nietben, id^ in bet

Seit ben Ott einmal feigen, ntid^ tton bet SeBeni^toeife nntettid^ten

nnb ben (Sntotot fe(bft fpred^en, fo mürbe td^ Batb im @tanbe fein,

auf 3|re 5{n|rage eine beftimmtere 5(ntmort jn geben.

3^i'en 5Iuffa5 über ben iUeiöIauf beö Jölute^^ ^nbe id^ mit

ungemein öielem löergnügen gelejen unb werbe nädifteuÄ 3^nen be«

fonbetd übet benfetben fc^teiben. Qu bent ie§igen ^eft bed ^td^itid

toax fd^on 9KeS befe^t, bolzet id^ i^n in bemfetben ntd^t abbtndfen

lojfen fonnte.

3d^ empfel^Ie mic^ ä^nen mit au^ge^eid^neter ^oc^ac^tung.

S)et S^rige
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IX.

Mzsmt* an (^ken.

1. f^rouettfelb in ber ^c^mei^, 22. ^tcmhtx ISll.

S^etel^ntng^toertl^efier $err ^tofeffor!

Sie finb ber erfte beutjdje Wann, beffen 50^ut^ unb nu§*

gebreitetem 9^ul)ni i^ e§ öerbanfe, baft ic^ jammt meinen @nt»

bedungen noc^ einmal au§ ber ^sBergeffenljeit l^ertjorgcjogen toerbe.

@c^on 30 Soi^te lang Detlünbige imb Ibetoäi^te i6) hux6) utioitdgefet^te

^atfad^en bad @t)attgelittin ber Statist. gangen ^aritt^
IJattc bur(i^ 10 Saläre mehtc ScI^rc ausgeübt «nb verbreitet unb

bo§ üoUe Sanb blieb in umuiffeubem Ungrnuben unbefel^rt. 9)lon

iDÜrbigte bi§ anjejo fic^ ni^t, bie iüicl)tig)te aller ©ntberfungen jum

S^rofte ber 9J^en)d)^eit bem ^ubütum ongufünbigen. 3n bem ^ugen*

blid id^ Sl^t ^ä)x^m famntt bem beigefd^loffeiten ü^tef^eit

btttd^ t). Sttnet au9 Sonftott^ etl^teli, l^atte ^ StbeHttb'i} ®eift

ber Seit toor Stugcn, mo mir iRetCS „Söcttröge jur Söefbrbermig

einer Ähirmet^obe auf pfi]d)i)d;em 5öege" ** befonberg auffiel. 9Jät

inniger g-reube öernaljni irfi, bafe Sie mid) gerabe mit biefem be*

rül^mten !iü^ann, bem id) meiner ^^einung nac^ jc^on jel^r na^e fein

glaube, beiannt unb (il^n) ^um ^eförberer meiner ^u mad^en

batikten. t^ernel^me überl^aut^i aus bem gebaii^tett Sßerfe, hai

man mit ber immer ^unefimenbett S^erwirrung unb Smetftofigfcit

ber IHräiieifuitft allgenieiu uii^ufriebcn fid) luic^ S^erbeffenuigcu ovnft-

lic^ fe^ne. ©6 tft nunmet)r nad) ber (Sittbedung einer üorl)er mu
befannten 9^aturfraft, bcä eigentlidjen :^eben§prin5ipiumä, ermicjen,

hai eine gäuiliii^e Ummanblung ber ^eiltunbe mögUd^ fei. (Sin ein«

faii^eiS, auf ben Organismus ber 92atur unb beS SHenf^en gegrftnbeieS

SebenS' unb Srl^altungi^jijftem foK fftnftigl^in baS Surrogat ber

* ^er ®40^ ber Seilte t)om t^teiifc^n aRognetiSmuS. SHe 9(ufmetf«

famfett, wel^e bie unter biefem 9tomen pfammengefagteit (fofd^etmtngeit in

bei oSemeueften Bett toicber erregt l^oben, l^at es mir ang^eii^ erfii^enten (affenr

btefe IBriefe 1^ abaubrmien. S)ie nniber|ttfttS-9tbIioil^ fSftfXbtsa^ ^P|t e6eit«

falls 11 «riefe bon SReSmer.

2 9ftnbe. ^alle, 1808—1812.
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aBgefi^affteti td^neifunft toerben. ^iefed koar bti^l^er ber unteröttberte

^med aUet meiner SBemül^ungen.

©0 f^meid)eU)aft utib be^ ^errn ^rof. 9?ei('8 993unfc^,

tinrf) in 5^erlin 511 jel)en, bejonbcre ber gro^mütiiige *i?lntrag bieje?,

mir ein Spital 511 meinen ^erjudjen anjuöertcauen, jein fönnte, jo

erlaubt mit ein ^Iter oon 78 Salären nid^t, eine jo tueite 9ietfe jit

imtetnel^men. ÜBiel meniget fann xä) mid^ entfci^Ue^en , buvc^ neue

SJerfud^e nod) einmat ben gcl^öfftö^n Äampf gegen Unmiffenl^ctt unb

Unglauben ju befielen. 8ie miffen, bafe irfi öor 10 3al)ren burd)

ein gebrurfte^ (iircntar ton S>crfa{nes nn§ allen ^Regierungen ^eutjdj*

lonbS meine Äenntniffe nid)t jmpo^l burc^ (Sj^jerimente ju erproben,

aU oietme^r in il^ren Staaten etnjnfü^iren angeboten ^aBe. ^al^ero,

um 31^en menfd^enfreunbttci^en äBünfc^en ju entfl^rec^en iaht

Sie ein^ bem bortteffüci^en ^errn Steit anjuratl^en, ba biefed ein

©egenftanb ber 9ktiona(n)ol)(fa^rt ift, üon ber 9?egicrung felbft ben

^hiftrag ju ern)ir!en, auf fünftige^ 3rül)jal)r eine gelcljrte 9ieife

nad) ber (Bd)\im^ 5U mad)en, um bei mir, ai^ ber Oueüe, binnen

2 ober 3 ^^onaten, ben t)o(lftänbigen anfd^aulic^en Unterricht über

bie gan^e iS^el^re unb (Erfahrungen einzuholen. 5Died wäre meinei^

(Sra^tenS bad »a^re fOHttel, bie neue ^eißunbe, eine iOe^re burch

bie man ntd)t nur alte .Siranf()eiten f)nkn fonbern and) üerl)üten

fann, burd) ben gelcl)rten .^errn ^^rotefior ^Keil in ben preu}]iid)en

Staoten einzuführen. Xic Qtit feinem ^^ufentl)a(tö fonnte einer

Ueberfe^ung meinei^ äl^anufcript^ , {0 id) in fransüfifc^er ^pxad)t

k»erfertigt ^tAt, gemeinfchafttich ange»enbet »erben, mi^ti Wttt

er gebrudft mit ftch ^urftifbringen lönnte. SNh Bitte @ie; mit 0m.
^rofeffor ^Rt'ü bie benot^igte ^Jiüd)prad)e über meinen S3orfd}fag gu

pflegen unb mid) jur S^it baöon jn benad)rid)tigen. Uebrigen^

empfel)(e ic^ mic^ bem etjrioürbigen ^errn Üieil unb oerfidjere ben*

feiben, bag er mich allegeit ^u feinen menjchenfreunbüchen ^bfichten

am bereiteften ftnben merbe.

3(h toerharre mein iserehrtefter $err ^rofeffor

3hr

ergebeufter greunb

^JJUiomer*
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2. ^aneitfelb, 22. Samax 1812.

SBercl^rtet $m ^rofcffor!

Söaö (5ucr 2Bo^(ge6oren mir jum ^u^m be^ .^errn ^rofeffor

?Rci(, POTi belicn (^egenipnrtiger Stellung unb ni'ot^cm 5(nje^en gejd)rie»

btn ^aben, beftiicUt meinen i£ntjd)Iu^ : niemand anberS meine Seigre

ttnb itntoetibttng an}itt)erirattett, ald btefem SRaitn. i)te SRenfd^l^ett

utib (Sf^n ^oitf(i^IanbS forbem ed btttigenbr bitrd^ il^tt beit Sugett«

Mt(f §tt Beilüden, mäJireiib metitct furjen (Sjriften^ oim mit fe(6ft

ben Dollftäiibigen Unterridit anjune^meu, um alsbanu in Berlin

bie mir ^ugcbnditc 3tdlc einzunehmen.

Sd) l^ofje 3^ten gioj^müt^igen ^ifer für meine (S^re unb bie

gute <Ba6^ nic^t beletbigen, toeim ^ nac^ langet i^al^vung

Sinnen bemetfe, ba( Setfuci^e mad^en be^ ber 9n»eitbttng be9

iD^agnetti^muS fein iDKttel ift, ben UngtouBen, SefonbetS ben böfen

2Bi((en ber jütjenannten öelel^rten, ju bcfiegen.

3)ic erftcn luidjtigftcn ^^^erfud^e, fo icf) über meine (Sntbedhtngcn

in Söieu anno 1775 gemacht ^atte, mürben jamt ber ^ntünbigung

btttd^ ben bamol^tigen Öfhreid^. ^. @ejanbten ^anfmieten in ItBevUn,

ber bortigen 9[fabemie ber ^ffenfi^aften jnr ISettrti^eUnng über»

geben: biefe antwortete in Inrgem, bafe fie bie il^r mir 15 et feilten

(Eijdjeiiniiuien unb 5^erfu(^e al^ ben pht)fi)cf)en ^^Jrincipien ^umiber

nid^t glauben fönnte. 2)a§ gleiche erfuhr ii^ l^ernac^ üon ber

äßiener gafultät, unter beren ^ugcn id) bie auffoKenbften %^)a^)ad}tn

andübte. 3n $arid l^atte iä) ha^ nämlic^ ©d^idfal burd^ bie

Wabentie, bie ^cultftten, ba8 SnfHintzc, meiere id^ mit ianfenb

3:i^atfa(i^en bntd^ 10 Saläre im ganzen gronfrei(i^ toergebenS Bef&ntfyft

t)a6e. @§ ift 3t)nen betannt, mn§ (ejtltd) bie in ©trnßburg öffcnt»

(ic^ gemad)teu ^-l>eriud}e auf bie Jü^ften unb (iiete^rten 2)eutjd)(anbe§

gettirlt l^atten unb gmar gerabe um bie Qtit, m id) allen ^e»

gierungen bie ^re unb (Sinfül^ng (NB. ntd^t Skrfud^e niai^en)

angeboten l^atte: n&ntlid^ ba^ fie gefantntt aUed für SMIgere^

erflärten, «nb trf) bei? meinem gro^mütl^igen ?lntrog ol^ne Kntmoirt

blieb. (Enbtid) t)at .pufclanb in 33ei-Iin, üenniitl)Iid) bem unmiffen»

ben ^43ublitum ju jd)meid)elu, jid) nicf)t gcidicut, mic^ in öffentüi^en

Schriften $u bejd^imiifen, inbem er meinen ^^amen unter bie k>er«
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ä^tttd^en (^arloiane ge^äl^It l^ai ^ftaä^ aUm btefem toerbett <Ste,

berül^mtcr 3)?ann, mir etiüa ba^ Ü^ct^t (afjen : bafj irf) mir jc^ou

lange Jier jum ©eje^e gemad)!, niemaU ber ©unojität. unb ber

Überzeugung loegen S^erfud^e machen.

@o genjife (Sie finb, bafe Sleil nuä^t in bic ©c^njeij reifen

toetbe, ebenfo getoij} bürfeti 6ie auä) fei^n, ba^ SKedmet nu^t in bad

S^cmb ber Ungläubigen jtel^en toerbe.

Übrigen^ l^obe irf) on fRtxi gefd^rieben unb mirf) qu§ ben be*

fannten S^emeggrünben entjdiulbigct, bie el^renooUe (i;inlabung an,su=

nehmen; gugleirf) ben iöorjc^fag getrau, — inbent biejes^ teinc ^^rioat*

angetegenl^eit betrift, fonbern baS ^ol^( ber Station unb ber die«

giemngi^lieber fetbft angeltet —, ba^ (£r Hon bem ®onDemement

nm bie $[cqutfition ber neuen ^flnnbe ben förmtici^en Kuftrag 5U

Betüirfen l^ätte, in feiner ^erfon eine fogenannte geteerte Üieijc 5U

ti^un, um bei) mir burtf) einen ^ufeut^alt Oon 6 ^oä)m ben oott*

ftänbigen Unterric||t einäut|o(en.

ber aUgemeine Unglaube, mie @ie mir il^n bej(i^rieben l^aben,

in biefent £anbe bad größte {^inbemi^, unfern gemeinfanten SBunfi^

5u erfüllen aBgiebt, fo l^aBe xä) autf) ^. in meinem @(!^reiBen

angeratl^en: baB ,
e^e unb beöor man biefe§ (55e)cf)äfte unternet)me,

man fid) bemül^en jollte, bns !!l>orurt^eil be» Unglnubene allgemein

lieben: iold)e§ märe allerbing^ möglich, wenn @r (clbft unb @ie mit

onberen ©clei^rten bnrd) günftige 5(nfünbungcn, iöelobungen, ^ax*

ftettungen bed gemeinfd^aftliii^n 3ntereffe burci^ bffenilid^e @(|riftettr

Rettungen jc. auf gteidie SBcifc, »te e8 mit ber fd^neCten ^Verbreitung

ber @inim|)fung ber SBaccine gefd^a^e, ba§ irre geführte ^ubühim

fo tüD\)i al» bie ^Jiegiennig jelbft bal^in iiermbd)ten, bie balbige ©in»

fü^rung §u münjdjen unb gu üeranftaüen. 3«^ bitte Sie um
ber 3)^enfd)l^eit mißen, bur^ Sl^ren ^rebit in ber geleierten SBelt,

5u biefem 3^^^^ mbgtid^ Beizutragen, dttg^eiti^ erfuii^e @ie bod

gebrud!te pr^cis, bem ^r.Sieitjum anfättigen^eBraud^ein^ufcfiiffen.

Sn ber örmartung, S^re meiteren öefinnungen ju öcrne^men

öerbleibe (Suer mo^lgebo^ren Ji^erel^rer unb greunb

üUUdmer.
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X.

i^ufelaub au ©ken,

mnmat, 31. aRori 1811.

l^etel^tteT gfreitnb!

$icr bin tc^ fo frei, S^ncn bie f(eine @(f)rtft ju überfenben,

n?e(rf)e meine Söeobac^tnngen unb 3been über ben tJ)ierifcf)en 9J2agneti^»

mu^ ent^äh. Uebergengt, ba^ berjelbe, toenn man i^n oerfte^en

mit!, nif^t ifoUrt, fonbern tiotl^ioenbig tut ^^fammenl^ange mit

atibetn ü^m analogen (Svfd^einnngen Betrachtet »erben nin|, bin it^

0(etd^ k>on einem allgemeinen @tanb^unft ausgegangen unb treibt

alle l^ierl^cr gel^brigcn ^l^änomene unter ber Benennung (S^mpat^ie

5ujammeugefa6t.

2)a6 man meine (Schrift mit Unpart^eilic^teit beurt^eilen merbc,

mu§ i«^ (eiber Besmeifeln, ba e§ felbft unter ben äcf)ten 9^atur|)l^iIo«'

\op^ nur menige giebt, bie ben tl^ieriff^en äKagnetidmnd avS bem

richtigen ®efirf)t3^jutrft anfeilen unb feine SBt^tigfcit für bie 9latttr>»

miffenfc^oft überhaupt ganj erfennen. ©ie, öere^rter ^^eunb! ge-

^cren unter bieje wenigen, unb es bebnrf ba^er iüüt)l feiner ^s^er*

jic^erung, bajs Urt^eil über meine Arbeit öor anbtin für mic^

öon bem größten ©emic^t unb immer belel^renb für mxä) fe^n toürbe,

fei ed beifäUig, ober niii^t. l^oUten @ie bafielbe öffentlid^ (etma

in ber Senaer iBiteratur^eitung) aui^ftnreci^en , fo mürben 6ie &^
jugleic^ boS Scrbienft ermerben, bei biefer ©elegenl^eit einmo( mieber

einen (^enenftanb öor bem ^<)^ub(ihim 5ur Sprarfie ju bringen, ber

noc^ immer nidjt mit ber Slufmerjjamteit betrachtet mirb, mie er

eS öerbient, unb mage e§ ba^er, ©ic ju erfuc^cn, bicfe SJ^ül^e

über fid^ $u nel^men. SBoUten @ie fo gefügig fei^n, biefe, etmad

jubrtngHd^e IBiüe ju erfütten^ fo Bin ic^ fo frei, noc^ ben SBunfd^

l^injujufügen, ba^ (Sic e§ ba(b ii)un motzten, bamit bie Ü^ejenfion

meiner Scf)rift nirfit einem nnbern, öon ben geiiiD!^n(id)en ^orurtJieiten

gegen ben t^ierijd)en SJ^agnetiämuS t)ieUeid)t öerbtenbeten unb be-

fangen urt^eitenben S^ejcnfenten in bie ^äube fällt.

Wt mal^rer $o(i^ad^tung unb t^reunbfci^afi ber Sl^rige

gr. ^ufetanb.
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JDöUingcr au ©kcn.

äBüräbuiö, 21. ^2lpnl 1816.

Sl^euerfter t^reunb!

Tie ^ciultnte, iüelcf)e ^^anber, b'5(Iton unb id) burcf) imjere

faft iä^iige Unteriud)ung bcr bebrüteten i^ier erziehen, (mir liaben

gegen 2000 angejel^en) fc^eincn mir fcl^r tntereffant, unb 21 fel^r

l^übfd^e tafeln (11 lineare) foUen l^offentlic^ bai» fagenbe l^in«

(öngtic^ ertöntem. $anber wirb eine ^atftelCung bet n»efentüd)en

SOJomente ale Tiffcrtation ^)erau§gebe^, luib gletrf) and) ba§ '^liie-

fü^rlirfiere mit ben ihipiern iß3erf. So eben ift ^^aiiber öer*

rei^t
,

\o batb er luieber tommt joU er eine turje 2)arfteUung für

bie 3P machen, ic^ toiU mitarbeiten, ba ol^nel^in ber Zt]ct Don

mir ift. dn^wifc^en l^atten mir hod) immer einen befc^r&niten ®e«

fic^t^punft ber nnS (eitete, mie @ie Bolb ftnben merben. Sngmifc^en

bie (Sacf)e ift felbft )o nnbnnbig meittäufig, bafe lüir un§ in bie

(5nge ,^iet)en mußten, menn mir nid)t nocf) 2 Jßfeve l^ätten beijammen

bleiben wollen, md)t jein tonnte, ^ären i^ie boc^ ^u und

gelommen, njetc^e greube Ratten @ie mir gemacht.

mitt mit b'$(Iton ^ootomifd^e tafeln l^eftmeife l^erandgebenr

mad fagen @ie bap? können @ie mir einige gnte Statl^fc^Iäge,

oieIteicf)t anrf) ^itjecfmäBige Q^icft^^i^iÖ^» mittl^eilen? 8oba(b bie

?lnfünbignng gebrucft ift, luill irfi felbe 3^nen ftf)icfen. 5(uf bie

^erbftferien ge^e ic^ md) ^^ünci)en, um meinen trüber ^u bejud)en,

unb um bod) and) einninf ju feigen, »ic ed beim eigentl. im (Jcntro

l^ergel^i Stögen 8ie mitfommen?

£eben 8ie mffl unb bel^alten @ie Heb

S^ren

ergebenften

Dr. ^oettinger.
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m
VJUtott* Ott Oken.

1. SBuTjBurg, 6. 9(|)tU 1817.

Wit groBeiH ^-^ergnügen ^abc id) öor einigen 3Öoc^en l^ier bei

^4^rofejjor ^öüinger ben britten iQanb 5\)xn 9kturgej(f)i^te (o^ne

^upfertafcfn) an mid) abreffirt üorgefmibett; für biejcS freunbfcfiaft»

U(^e ^nbenlen bin ic^ Sfijitm tm fo mel^t netbtmbett, ald ft(i^ meine

ftete SBertl^(^ä|ung Sinter feftenen Serbienfte Bt§ jur toal^ren SBe*

wunbening gefteigert l^at. @# toürbe einer @d^met^etet gtetd^en,

mollte icf) 3^nen jagen , mit luetrfiem Snterefle id) ST^re 3fi"^ (eje.

SSelc^er ^^JJenfc^ joUte fid) mct)t freuen, männüc^e ©efinnungcn,

geniale ^Infid)ten fo ftar unb fräftig au^ge{)itod^en, bad @ute bei«

gefügt unb bie äBa^rl^ett Beftatigci %u feigen.

Xud^ ic^ bin nid^t ganj mügig gemefen, feit mit un9 nifl|t

gefeiten; toie»ol^r bteS in SBergleic^ gegen 3^re SBirlfomfeit aller*

btng^ nirf)t jo jc^einen bürfte, märe icf) überl^aupt gegen (Sie in

SJergleic^ung je^en, roeber mir nod) fonft jemanben einfallen

bürfte. @(^on öorige§ 3a^r ift ber jnjcite Z'i^tii meinem Söerfe§**

fertig getootben. 9iut fc^üc^tent »age ic^d, ntir k»on Sinnen bie dh*

tauBnils %u erbitten, benfelben überfd^iden %u bürfen. Sa tc^ ben

erftctt ?^ei( bt8 auf n^enige ©sem^tare, beinal^e au^er beut ©ud^«

^anbel hio^ an luo^I^abenbe ^^Sferbetieb^aber bebitirt l^abe, fo ^abe

ic^ im jmeiten ^^^eil mein publitum (morum mid^ niemanb be-

neiben mirb, ba ic^ mic^ beinal^e felbft benfelben fc^änten möchte)

betftdfic^tiget. Sollte eS )n einer ^weiten ^f(age tontnten, fo tntff

\ä) mä)t nur bie Sdf^l ber anatomif^en S^afeln kiemtel^en, fonbem

auc^ ben ^Jcjt, ber in ber fjofge BIo§ in 8^ gebrnrft »erben foll,

gan§ anber§ au^ftatten, ba meine X^luficriten unb @infid)ten in ber

legten ^eit je^r oergrö^ert, tDo^u nic^t tpenig bie Unterfuc^ungen

*) siegen ber groHcn ihjtclitiflfoit ber 3(rbciten öon S'öllinger, ^anbcr

unb b'^llrou über bie Gntroictliingsgejdjidjtc beä ^'»ü^ncrcieö ^abe ic^ cg für

ongc^eigt gehalten, bie nac^folgenben Briefe t>on b'SÜton gan^ abbrudett

lajjen. 9ief.

«ttoturgeif^ic^te bes^ ^ferbes. ^öomi, 1810—1816.
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über bn^ bebrütete öi, bie id) jeit einem ^a\)x mit ^x. ^i3Uingcr

unb $r. ^4^anber, mit gtofeem glei^ betrieben, beigetragen. 2Bir

l^aben meistere taufenb @ier uttterfud^t unb mirflicf) ^unberbiitge

gefel^ Witt uti9 bo4f 0e0dnnt geioefen, @ie 5um Büttgen unfetet

(SntbedKtngeit l^aBen, obet föimten @ie jwd) ie|t, loo mir am

@(f)(uffe unferer UntcrfiKi^ungen finb unb Sinnen noä) oHeS in ber

Statur geigen fönnten, mag 8ie in ^nrjem abgebilbet erhalten ioKen,

lommcn, fo mürben @ie gemife teict)üc^ für S^^ren SSeg belohnt )ein.

fßlzxnt beibcn greunbe (bie ©te l^oci)ad)tung8t)o(l gtüfeen) liegen

gteid^n SBunfd^ mit mit. Irinnen 6—8 SBo^en fotten ^est ttitb

^itpfertaflCit fiebittdt nnb ou^ in S^ren ^ättben fein. 9Rit $u«

trautiti^cr t^rcnbe erfcnnen mir in Sinnen unfern 9!td^ter 2C. ®e
merben mit 3i)t*er bemunberten unb auerfaniiten SBa^rljeit^Iiebe auc^

ba^ md)i öerfennen, mo§ fic^ etma anberg gliebern foUte, ai^ Sie

gebad)t l^abcn. — ^Doc^ id^ mu| ft^He^en, bamit mein öricf

fic^ ni(^t nof^ um einen Xag betffifttet, (eben 6ie tool^l, Detel^rtet

i^eunb, nnb genel^migen @te bie Serfid^erung 3l^red ergebenften

b'^Uon.

2. SBertl^eim am i)j^ain, 18. September 1817.

^ercl^rtcr greunb ! erft öor einigen Xogen ift mir bag 7. §cft

bet 3fid SU (ä^efiii^t getommen — iä^ eile bal^etr Sinnen bie Devkngte

fHa6)xiä)t 5u geben, wie tt»eit e8 mit unferen Unterfuc^ungen übet

bad Bebtüiete (St gefommen, unb toa& @ie atd ^rud^t unferer $e«

mül^ungen 511 crmarteu ^aben.

SSie aber foK i^» anfangen, S^nen in üür^e einen öorläufigen

begriff öon unferen (Sntbecfungen ju macben, ba felbft ba^ micf)tigfte

Sßett attet 3^ten, koelc^ei» übet biefen (Slegenftanb etfc^ienen (SBotff,

übet bie QUbung bed ^atm!ana(9), bti^l^et fo menig bead^tet

unb öerfianben worben. ^cmc gefte^e \d) S^nen, bafe aud^ mit

nad^ mieberl)ültem ^urd)le|cii biejer 8d)rift, unb felbft nadibem mir

fd)on me^r a(g l^unbert (^ier au§ bem öon SBolff angegebenen %iUx

unterfuc^t l^atten, nod^ gu feinem beutlidien begriff beS @)efagten

gelangten, ja nni^ mani^mal in einem 3uftanb bet iBerjmeiflung

befanben. — ^od^ »ad mit ftül^et afö l^öd^ft Detmotten tmta^i,
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tfttiteti mir gittert l^oc^fc^ä^en
,

\a Semunbent. ^te @<!^nnettg!ett

ber Xarfteüung liegt im öegenftanb, bcr ficf) nur in allen feinen

5.kr6inbungen erfennen (äßt, buicf) bieje jeine üieljeitigen ^e^iehnngen

5ule^t nur bunfel in Korten fic^ ambiüdm iäit, aber boc^ mt
l^ierin eh^ig beut(i(^ erfanttt mirb.

SBeim Sfyntn, (teBer Sireunb aber no^mai^ fage, ba| tok

%u breten fett anbertl^otB Sauren btefen Ü^egenftanb 5U unferem

einsigen unb eifrigften Stubium gemad)t, unb in biejer Qtxi,— luefrfie

eben io Diel ift fber ^^sortlieilc, bais mir einer be* anbern ^Injiditen

ftet# bestritten unb berichtiget, bis toir un§ gegenfeitig öon btx

dtic^tigteit überjeugt Ifaben, gar nid^t gebetifen) ai^ loeitit einet

Hon nnS fic^ 4Vt 3a|t bamit befil^afiiget I^atie,— »emgftend 3000

(2Ker untcrjutfit l^aben, wotooti gnn^ SBürjbuig oont 9Rimfler t>on

i^ercf)enfelb bi? 5um angelienben 3tiii)enten, fo roie Q((e in biefer

3eit bort burrfigereieten Aicnnbe bcr 9ktuninjjenjc^aft, 3^"9^^^ U^^^

(0(0 (entere mü 16) ^ier nur bie Dr. Äö^fer unb SO^encfe anführen,

bie ftd^ einzig in biefer Kbft^t einige Momit in ^ürjburg auf'

Ivetten) fo »erben @ie und m^L gtauben, ba| mx nid^t mie

anbere beutfil^ mareur SBotff Bto9 unter unferen $ut §tt Bringen.

9^a(i^bem mir al(e§ forgfältig narfigclcjcn, mae Don ^Iriftotclce bi§

auf Xiebeman fiierüber gejdnieben nunben, iü !i3nnen mir nur 3^ieren

ba§ QeugniH geben, ba^ jie wirtlic^ jclbjt unterfuc^t unb entbedt

l^aben, (^enn einer ober ein :paar brütenben ^ül^nern bie @ier

»eg^unel^en unb §u öffnen, mie biei» bon ntel^reren mag gefd^el^en

fein, !ann bei einem folc^en ^egenftanb mol^t nid^t unterfud^t l^ei^en.)

9J^alpigt)i, ^aller, SBolff unb Spallanjani finb bie einzigen, bie l^icr

a(§ S^atnrforfc^er genannt merbcn öerbtenen. (S? tft mirflicJ)

bemunbern^mürbig, tote biejer (^egenftanb ^klpig^i ^ugängiic^ imx,

ha er ben ^ötu^ nur auf bem Dotter gefeiten, ben er aud^ ftetd

mit bem l^|en ober Sttm be0 ^al^nentritts abgebilbet l^at, maS

Rätter genau gefeiten unb SS^olff fd^arffinnig beobad^tet^ mie na^e

biejen eine anbere ^öc^ft miriitige (intbcrfung (ber icf) g(eidf) gebenten

merbe), gelegen, unb mic mcnig ber non Spallan^ani fo beutlid)

gefe^cne Ärei§lauj oon anberen i)t bcobad)tet u^orben, (jonft tonnte

mol^l feine t^^age mel^r fein, melc^e^ ^ene unb toelc^ed Arterie ift).
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aBie mit ber ^^tifiotogic? — öon ^ffcn ift feine

fRcbc
;

id) tiettjunbere, ba^ man {o Sßie(e§ G^f^^^nt, mag fici^ je^t atö

tna^r Beftättget. 2ßa§ fo(l mau fagen, loenn einige ben götu^ S^erft

a(§ einen lüunnartigen gaben in einer Püffigen 9J?aterie frf)n)immett

gefeiten, ©lanben @te mir, üeber greunb, e^ ift ni(J)t iHul^mrebig*

feit über unfev ^emill^en (phmfjjl, tote ßefftitg fagt, bet äKenfd^

ft(^ feinet StetgeS tül^tnen barf), ^emtBett @te biefen Shief unb

verbrennen @ie beigelegte ^bbrücfc; in Äurjem foft ba§ Söerf, fo

mic e§ öor ber §anb bleiben fott, in 3^ren .Rauben fein, bann

urt^eüen ©ie felbft. ^^ätten ©ie bie Cjtern une fommen {önuen,

fo l^ätten mx S^ntn alle^ natürltd^ gezeigt, g^ecft aber mug matt

in biefer ^aä^z utttetfutj^ett, feigen (ertten. 5ba9 ^ßäUo\cop

tM feilten iOteifter l^aben, nnt ^ienfte 5u teiften, tote JebeS anbete

Snftrument. @o läfet fic^ btc Sage bc§ $crgcn§ unb feine ^er«

(ängerung in bie Sögen fd)(edjterbing§ nur bann unb nur fo (ange ent*

bccfen, aU ba§ 33tut in bemfelben ftrömt. (Sin neuer ^ei^ burc^ einen

^to^fen ttjarmeS äöaffer auf ba^ @la^ gebrad^t, Bringt fetbft nad^

meistere i0änuten langer Unierbred^nng augenbtirfüd^ bie %caon bed

^erjenS l^erbor. Ibtf bad atterbentli^fte, fo mie mir eS abgebilbei,

l^obcn mir t>ertnitte(ft btcfcS 9Äittct8 minutenlang, ben tjötu^ mit feinem

©efä^rnum au§ge)c{)nitten unb auf einer @(a§f(f)eibe ausgebreitet, ben

Ärei§(auf be§ iölute» ge]el)en. ^uf ba^ beftimmtefte fa^en mir

bie 93(uttügelcf)en au§ ber Vena terminalis, and ber abftcigenben

ititb ber anffteigenben ^mt in bad $er}, unb and ben betben

9[rtertettft&mnten itnb feinen rei(!^en l^erjtoeigungen in bie Vena

terminalis übergcl^cn. ©o fal^ fotd^en and^ ©^attanjant, nur ba^

er oben nur eine ^ene bemerfte, ein Srrtl^unt, ber Ieirf)t müglirf)

ift, ba beibe oft fetir nn^e aneinauber, öftere bie eine au^ auf ber

i^intern (Seite bed ^ötM liegt, fo ba^ auf einmal nur ein (^efä^

gefeiten »erben fann. Dl^ne fold^e lißortl^ei(e p fennen fielet man
itid^td, ober Menigftend nid^tö int 3)^f<^inix^^<^n9*

3e^t einiges toon unferer (Stttbedfung, bie id^ fßr bie mid^tigfte

l^attc, fo mir gemalt t)aben, bie anbern, mie bie urf^jrüngUc^e 93i(-

bung be^ ^erjen^ ift fetbft nur eine gotge ber erfteren. 2)er götu§

bUbet fid^ in ber ^eiml^aut. $lud einer eigenen ^ertoanblung ber«
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fetieitr butc^ gfafteti iitib \im]ä)iaqtn, Bilbeii \xä) mä)t 6(o9 bie Beiben

omt SBotff bcfc^ricBetteii Änppen , btt« wo|re unb fa(jtf)c Sdnirion^

jonbern )e(bft bie C6eil)aut be§ gütu», biii? -perj unb bie ©ebärme,

bal)er bicfe and) ftet^ in eigener nnb inniger (^emeinf(^aft ftet)en.

2)ie Äeim^aut erjc^eint jucrft an ber 2)otter^aut (bie in ber golgc

gan^ Detfd^mittbet), ba mo fti^ ber ^al^nentritt beftnbet, ald bie

Stenge itoeter @|>l^(tt. leiten btefer {^ut btlben ftc^

^met anbete ^uit Don toerfc^tebenet SBebettiung, in ber einen ent«

ftel^en bie ©efäfee bnrcf) bie ^ilbung be§ ^(ut§, gan^ abgefonbert,

ja g(eirf)fam im (^egenjatjc be§ .^er^en^, mit bem fie nnr burrfi bie

gemeinjc^aftlt(!)e ^aut Derbunben finb unb 5U bemjelben gelangen.

Xit anbete ^aut fc^lägt fi(^ nat^ äugen allein ^ufantmen unb

bilbei ba9 eigentlid^e Amnion bed SBolff, fo mie fie na^ innen

ben .^etjSeuiel ^n Bilben fc^etnt. ^e etfte iBetn^anblung ber

Sieini^ant, beren ©eftatt §err ^lumcnbad) ^i^quit'förmig (bef)er

8ot)(en'fbrmig) nennt, finb jmei ber Vänge narf) Inufenbe galten,

inner biejen galten erjcl)eint 5unäd)|t ber Üiücfgrat, )o baj^ 9krt)en»

mar!« unb ^(utbilbung a(^ bie erften unb urfptünglic^en Q^ebilbe

etfd^etnen. 2)a9 ^e§irn ift eine feeunbäre ÜBtlbung, bal^ingegen ber

9lütfgrat gleii^ gemirBelt ericfjetnt (eine (Snibeifungr bie Sinnen er«

frcuüc^ fein mufe). 3)ie Senen finb früher aU bie SlttetieUr »enn

je eine fotdie üBejeidiunng ftattfinben tann, ba nur bie Üiebe üom

S3lut ift, ba» früher aU feine )lBai\b öorl^anben ift, ba fie fic^ felbft

bilbet. 2)ie ©efäfebilbung öon il^iem erften (Sntftel^en, fomie bie

beS ^erjenl^ Bid %um DoEenbeten ^eilStauf »erben »ir aufd beut«

(td^fte geigen. 2)ie Serwanbtung ber ^äute, »omac^ and^ SBolff

Mrftänbtid^er fein toirb, toerben »ir bntcf) fingirte 3)urcf)fd^nitte ju

erläutern fucf)en, fo mie mir in einer 9?ei]^e getreuer Slbbilbungen,

mir mögen nun bie tierfct)iebenen formen ber (^vjd)einungen ju er«

{läten miffen ober nic^l, bie ganje iBilbungdgejc^tc^te anjc^aulic^ ju

machen Bemül^t finb.

9n (^angelung Befferer ffJbMde fenbe ici^ 31^en l^ier einige

f(!^le(i)te, bie, nm bie mit S^n^aBen bejeidineten (Sontnren ju ver-

fertigen, mit Cel getränft merben murren. (Sin ^^ejt ol^ne ^tupfer»

tafeln miib in lateinifc^er ^|)rac^e aü ^iffettation gebrudt, unb
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ift bereite fertig. ®in anberer beutfd^er Ztit, m^u bicfe tafeln

gel^ören, bet jebod^ in ^^tel^ng %tm (atetitifci^ Ztist \tt^t, ift

unter ber ^effe. 3)iefeg lleBct (mtc man nemten mag) cinciJ

bü|)pe(ten %txit^, tüoöon ber eine ol^ne ben anbern nid)t gnii^ der*

ftänblirf) ift, inbem fic^ ber lateimfrf)e Zc^t bkn? niif bie befaniitcn

^bbitbungen be^ SDiatpig^i uitb Raffer, ber beutjd)e aber auf bie

9^oten be§ (ateinifd^en be^tel^t, entfielet bol^er, ba^ ^anbcr, auf

beffen Soften bie ganje Unterführung sefd^ol^ (ein ^ufioanb Don

ntel^reren taufenb @n(ben, ma9 gemig mit oltgemeinent %arä er«

fannt ju luerben öerbient), eine größere ^tn^a^l ßjemplare an bie

Uniöerfitöt abgeben nniB, a[§ bie platten i^re« notl)iüciibigen

feinen (Büd)^ luegen Tciftcn tonnen, merben bem ^ertommen

gentäg ber Unit)erfität blod (ateinif(^e (&itmpiaxt ol^ne &u|)fer and«

getl^eitt.

fHaä) unferer legten Sl^eraBrebung foK aud^ bie beutfi^e

l^anblung nicfit in ben 93w(^l^anbe( fomnten, fonbern t»on ^anber auf

bie liberatfte ^eife an alle gieimbe ber $J?atnvmi)fenirfiaft öerjAcntt

werben, ^er ^rncf ber (enteren lüie ber ÄUinfttafeln lüirb in luenig

Stagen auf'd (Sc^önfte bottenbet kverben unb fo ^uerft )u Sinnen

gelangen.

)Bon einer Allantois etc. ^aben mir tro^ unferer l^terauf ge«

rid^teten ^Infmcrffornfeit nichts gcfunbcn.

^öHinger ift narf) 5J?ünrf)en, iDO^in anrf) ^anber in mcnigen

Xagen fo(gen mirb, ber bnnn über SBien nad) 3ta(ien ge^t; üiel*

leicht ba& loir un» bort au ben Ufern be§ abriatifdien 9J^eere^ lieber

treffen, ^uti^ ic^ werbe in einigen ^agen ben äi^anberftab ^ur ^anb
nel^men; Dielteid^t bag auä^ bei Sinnen Mjpxtä^

Seben &t ml^i, lieber ^reunb unb genel^migen Sie bie ^er*

fid)erung ber ^oc^ad)tung

Si^red ergebenften

b'atton.

^^eine ^xau emf^ftel^tt fid^ Sinnen nnb ben gierigen.

^täd^ftend werbe in SBetrcff meiner 9Jatttrgefd)id)te hti ^tx*
bcS tJon 3t)rer öüte Öiebraud) niad)en, — je^t bin ic^ jo

ecfer, cten. 10
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beic^äftiQct, bafe ic^ nur in ber dlaö)t bieje Qdkn jc^reiben

tonnte.

Sollen (Bit md) erhaltener '^(b^ianbfung t)om (St in ber

Sftd eine ^[ii^eige matten, fo hin ii^ Bereit, eine %a^d %nt

(Srllärung bed loi^ttgften berfe(6en fted^en unb Sl^iiett

folc^e foftenfret ^u^ufenben.

XUL

Si^Bnietn an ®keiu

1. Homberg, 7. ^bruar 1817.

^ocfiäuöere^renber ^err ^ofratl^!

3cfi muß CEuer äBo^fgeboren gleic^ am (^inöaiige um Q^ergeil^ung

bitten, ba| irf) Scna öerüe^, ol^ne öon S^nen 5(bjcf)ieb §u nel^men.

iBriefe, tod^t iä^ $lBenbd erhielt ittib bie meine äJihiiter ge*

fäl^rltd^ Iran! fagten, BefHrnmten ntt^, mtgenblt^i^ nad^ SSantBerg

aBjnretfen. 5)tcfcr fotate Untftanb tmrb mxä^ bei S^ncn entfc^ut*

bigen unb in biefcr feften Hoffnung erlauben 8ie mir, Ql^nen noc^

bon ättjei ^^ingen ju fpred)en. Querft non ber t>on roetc^er

ic^ feit bem arf)tunbätt)anjigften Stücfe nid)t§ erl^ahen l^abe, obgleich

Kaufmann ben üBetrag an ^uc^l^nbUr ^a% entrichtet l^at. —
S)ad anbere Betrifft meine ^jeftirte Steife nac^ Dftinbien, Don metc^er

ici^ frf)on §u 3ena bie G^re l^iatte, S^ncn etioo^ ju fagen. Sit) toat

fo tl^örigt, biefen ^^lan für einen ^lugenblict aufzugeben unb nament^

üc^ benu^te id) meinen ^lufent^alt ju Böttingen nic^t öon ferne

jur ^urc^fül^rung meine§ ^ntfd^tuffeS. 93riefe öon ^auje, mit

anjiel^enben Silbern andgefci^mititt, mand^ertei tbidfid^ten eröffnenb,

t^ermod^ten auf unbegreifliche SBeife mir ein 3te( aui^ bem Sluge p
rü^en, »et^e^ meine frül^fte Sugenb oudfte^e unb mein fpätereS

fieben raft(o§ §u erreirf)en ftrebte. '^dj iud)tc tStma«, mo Diidite

5U ftnbcn. ^^ier äBodien in Samberg ()aben mid) gel^eift, aber

öieüeic^t gu jpät. Sc^ ^^^^ Äur5em an 53rugman^ gejd)rieben

unb harre feiner Sintkoort fehnlit^ft entgegen. 3^ Bat ihn bringenbft

um eine SefteUung atd (Sibit- ober SOtilitftrai^t in einer ber hoUftn«
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bijcf)en ^ofoniecn. S3ci S^ten 5^erbinbungcn finb Sie mol^l im <Btavbt,

t>xdt^, fel§r meleS 5itr ^dfül^tung biefer 9ietfe h^uttagim, einer

9tet% toelc^e getuig (S^etegenl^eit barHeien tDÜrbe, ivenigfteni^ ettoad

jur ©rtoeitcnmg einer SBiffenfc^aft p t^un, aU bereit ^or9|)]^äett

@ie ju üerel^ren bo^ ÖJlüd I)at

(Sutt äöol^lgeboTen

gel^orf. Liener

Dr. v^c^o eitle in.

2. 193amBerg, 13. I^inl 1817.

^oc^)5ut)ere^)renbel• |)crr ^ofratl)

!

Sitten Srief öom 19. ö. 3J^. l^be id) (eiber erft geftern erhalten.

Huf $rof. 2)öll[iitger'd (S^nlobung toox iä^ nac^ äBür^burg gegangen,

um ben Unterfuc^ungen über baS bebrfitete (St bet^uiool^nen. SBon

bort tarn 16) erft geftern ^urürfe; ba^er ber fpäte (Smpfang Sfyct^

^riefeö. %nd) Sie hofften mir in ilöüi^burg jel}en unb ^-Jirof.

^5)ö(Iinöer mar (o geioi^, Sie tuürbeu b'^iUton'^ ^^itte erfüllen, ba^

er felbft p toetten erbijtig mar. 3(f) )Po(Ite bie @enefi^ be^ ^irn§

bontel^men; aber eine notl^menbige Steife nac^ ^Otm^tn tierl^inbette

mi^ bavon. SBon bort prüde foll eS aber mein erfteS (Befii^ftfte fein.

^af5 3^)Tten meine tjorgefe^te fReife noc^ Oftinbien SSergnügen
*

niarf)t, freut nticf); bafj e» S^nen mit bcr SBeförberunQ berjclben

@rnft fei, bation über^^eugteu niid) bic mir Dort^elcgten S^ratjeu. (Sr*

laubeu 8ie mir, 3^nen biefelben in ber nämlichen £rbnung 5U be«

antmotten, in nieder fte gefteUt finb.

ad 1. ^et ^onl^t^toedl ift feinedtoegl^, tCnfteHnng ober iBer-

forgung ju er()a(ten. S^^ar befi^e ic^ eigenes S^ermögen,

aber bei meitem nidit fo üiel, um bie ilofteu einer foldjen

iHeije bcftreitcii ,yi tonnen,

ad 2. ä}^eine ^2lbfid)t ge^t aüerbing^ hio^ bo^in, naturl^iftortf^e

unb mebictnifd^e Unterfudjungen in jenem :^anbe an^u«

fteEen unb fomit mftte mir fügtit^ jeber Sofien ttto^m,
menn er mir nur l^inreit^enbe SKittel ^ur Sr*

reid)ung jenes 3^^^^^ bi)te.

10*
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ben Äntlüort nirfit Bfol aU einen mebicinifc^en, iotibcru

nucf) at? itotur^iftorijcften tjiugcfteHt. greilid) lüüibe

midi bas ©tubium ber bortigen Mraufweiten je^r inter«

ejfiren, Dorjüglic^ ^autttant^eiten. ^ber nt^i mtiiber

geognoftifd^e ^orfd^ungen, Unietfuil^ttiigen in ber tm»

g(ei(^enben Anatomie, nnb ^fCanjen^Seograpl^ie. 5Da(

i(^ bem (Stnen gett)arf)fen fei, tuorcn ©te fe(bft fo gütig

5u 6emer!en, bnt3 icf) e§ aud) bem übrigen, fönnen 3t)nen

bie S^ud^^Öi^ ^öUtnger, 8c^ulte^, gud^^ 2c. 5U

©enügc bcmcifcn.

SBad enblici^ bod (e|te anbetrifft, fo m&re nttr fretlid^ eine

©teile fel^r enoünft^t, toeCc^e mir geftattet, anjser Satoa auc^ anbere

^Jl^eitc SitbtcnS unb namcntüt^ bie ^otuffen feften. ©in id^

aber nur einmal in ^satta ! ^sn Siiix'^m ^offe id) mir bort 3Jättel

5U öcrjc^affen, um Oieifen nntcrne^men nnb Unterjud)ungen anfteÜen

5U fönnen, tne(d)e ber Qmecf meiner Steife \vk meine Dleigung forbern!

äftöfien @ie fid^ bie ®a^t aU 2)ienft 3^er SBtfjenfd^aft am

^eraen gelegen fein taffen unb rei^t bolb nnd>er mit einem l^rief

beel^ren

31^ren gel^orfamen

^ dl 5 n ( e i n.

5(uf ben i^aü iä) öor bem Empfang S^rer Slntnjort nad^

S9^nc^en reidte, »erbe id^ l^ter bie ItBeronftaCtung treffen, ba^

fte mir bortl^in nad^gefd^itft würbe.

3. SBürjburg, 15. Wlx^ 1830.

lieber g^-ennb! Sie merben fidi munbern, oieI(eid)t jogar

ungel^alten fein, ba§ ic^ nad) meiner erften Sinlabung, ju un§

fommen, @te ol^ne fernere ^^ac^rid^t über btefe, bad SBol^t unferer

Unitierfttüt fo nal^e Berül^renbe flngetegenl^eit (ieg. ^ber id^ mUit
bie (Sreigniffe erft üöHig aSworien, el^e eine neue 9[ufforbemng

on @ie ftellte unb inbem id) frei bie gf^^ben öor Sinnen auf beii

2;ijd) (cge, 8ie in ben Stanb fe^en, ba§ Spiel nac^ 3^rem beftcn

l^ortl^eil f|)ielen. ^0 i^ören 6ie benn, mie bie ^ftien [teilen!

j
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3c^ werbe S^nen mit aller Offenheit, iüeld)e bie Jreu uMdiaft

erl^eifd^t, fagen, <5ie l^ier §u eriDatten l^aben. ber

^inmtel geBen, bog biefe Angaben <Sie befriebigeit unb p bem

(gtitfd^ruffe Bcfttimnen, ben 9Wtnifter ^jerfönlirf) itm eine S5etfe|ttng

narf) SBürgbuig 511 cifurfien. 3d} tanii SDneii eine ^(eußerung etncS

SD^aime^ au^ ber Umöeßung be^ 9Jäuifteig mdjt üorcntl)alten, bie

ba\)in lautet, baj$ (Se. (i^ceUen^ in biejer ^infic^t S\^xm Mm\ä)i (! I
!)

nid^t entgegen fein mürbe.

W,^ 8efoü»ttng toitb dienen bet Umt)erfität9fonb t)orCdufig

faum wel^r aX(^ 12—1400 p. Bieten fönnen; bagegen glaube xä^

S^nen au ^ouorarieu jä^rlit^ U)euigften§ eiue g(eidf)e ©iunal^nte

öerf^)rec{)cu gu büvfen , bie ino^f nod) biefe 3umme überfteigeu unvb,

mmx <3ie auc^ iBorlejungeu über 'ipt)i)jio(ogic uub üergleicfieube

Anatomie Italien merben. §ttbe 5. )sö. aüetn int legten 8emefter

für pei S^ottefungen 1500 fl. eingenommen. ed %n äBürjburg

öer^ttnifemä&ig lüol^Iteifer §u TeBen fei, afö in Sl'hinti^en, bürfcn @ie

bod) and) ni^t au^er Oiec^uuug laffeu. 91ad)bem bem (^ruubfafee

^primuni est vivere" genüget, {a\]cn Sie un§ aurf) auf bie jammt*

lic^eu 3}orti)eile eiueu iBlict merfeu ! '^a^ in Mixnd)m 9ii(f)t§, and)

rein ^f^i^i^ für bie SÄatttrnjiffen)(f)often gejcJiiel^t, tuerbcn 6te au§

^erjendgtunb Befennen unb fomit au<^, hai @ie toenig t)ertierenr

menn (Sie ber $au:ptftabt ben 9%ü<fen leBten. ^xä)i fo (etc^t möchten

@ie aber eingeftel^eu molfen, ba§ Sie auc^ in biefer |)iu]irfit gu

Sl^ür56urg beffer fa^reu. ^a§ 9^atuva(iental)iuet ift aiafjdirf) idi(ed)t;

aber unter Ql^rer 2)irettiüu mürbe e^ firf) balb au§ ber 9iid]tigfeit

ergeben, toorin eg @igennu| unb Unmifjenfjcit feftgel)aheu ^aben.

S)en Shtl^m, biefed Attribut auf einen bet S9i$iffenf(i^aft entfl^ted^enben

Slang erl^oben p l^aBen, mürben @ic fit^ um fo leidster ertoetBen,

als bie ©elbunterftü^ungen bafür nid)t unbebeutenb fiub unb ^ai)U

reidie 8d)ü(er ber l^iefigen llniüerfität, in ben fernften ^t)eilen ber

C^rbe angefteüt, fic^ bereit ertlürt ^abeu, nad) iüäften Senbungen

t>on SRaturatten ju machen; mie benn uiirffid) )d)ou bebeutenbe

Sl^engen Don ^aturlötpent aud Mts^co unb Oftinbien angelangt

ftnb, bie unaufgefteCft t^ermobetn. Unb nun Blicfen @ie l^in auf

bie äootomi)rf;e SlnftaÜ, bie fi(j^ (eic^t neben alle ä()ulic^en in ^eutjd)»
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tonb fteffen fann. eigene^ geräumige? ©au§ mit (5)arten \inb

(Stadungen (für cj^jerimentirettbe ^^t)fio(ogici, einem eigenen ißro-

fector unb Liener, nbetbie^ jäl^rUd^ 600 fL 9iea(*(Ssigen§, toaS

mUttt @ie mel^r? 3^^^ ift 0eg?mo&rtig ^n§ mit ber ^r^ltton

Beottftragt, bo er aBer »enig Steigung für Sootowte l^ot, jo tmrb

c§ il^m taum jc^merjlic^ faÜeti, bie i?eitung in beffere gänbe ah--

jugeben, )o mcnig e§ 3^nen ^JJtülje foften tüirb, com TOnifter biefe

Abtretung betuifligt ju ermatten, '^k einzige (Sintuenbung, bic Sie

nrit einigem ©d^eine ber (ä^rünbüd^leit vorbringen tönnten, toaxt

ber 8ibHotl^ eninel^men. SlBer auc^ l^ierin l^ot ft^ fett 31^rer

Kntoejenficit l«e(e^ pxm SBortl^eil geänbert unb Sie fönnen ber SSer*

fidjenntg glauben, bnt^ ber 33ib[iotf)efar (®o(bmat)er) bie jäJivlidi

bi?poni6(en 2000 fl. um jo tin(lit]er für ?(nfc^affungen in weiteren

Gebieten ber Slaturnjiffenfc^aft oettoenben mirb, je meniger er burc^

bie ^nforberuttgen ber fotogen, Suriften unb ber ganzen S\pp»

fii^aft ber übrigen fßl^tofo^l^ gebrängt unb Bel^tgt mirb.

ÜÄöd^ten biefe )d)rvad)tn ffnbeutungen 31^ren ©ntfc^tug §um

9?ort^ei(e üon 3Bür5burg neigen. ^iefe§ ift ber fe^nlicfifte SSunfc^

S^rer ^aljlreic^en t^reuube, unter bie fic^ mit ^toi^ unb (Jreube ^ä\)it

^^dnUin.

4. Sftrtd^, 4. m&xi 1833.

Wim (leBer Ofen!

y^dj i)aht ans ner]c()iebenen (^rünben, morunter aucf) bie ^leu*

gierbe mar, mid) ptij^üc^ auf ben 3Öcg nact) Qiixiö^, ben fünf*

ttgen ^^aupla% unfered gemein)(ä^aftüd^en äBiriend, gemaii^t. ^er

Seforgntjfe unb SBefüri^^tungen ivaren nid^t loemge. mentge

3:age meinet l^iefigen ?(ufent^arteS »aren ^nmif^h, fie alle ju

gerftreuen. 3d) luill nid)t uou ber mir gcmorbenen ^^lufnal^me fprec^en

(fie l^at aüt meine Srmartniigen übertruffen), fonbern nur öon ben

äJ^enjd^en, mit benen mir e^ ju t^un t)aben, unb t)on ben fingen,

an benen toix f^affen foHen, f^red^en. ^ür bie Unü^erfität finb %tlt,

ton ieber t^arBe unb jieber 9Retnung, günftig geftnnt. jS)te Waä^i*

l^aBer, unerfd^üttertid) auf feften i^ü^m fte^eub, t)on bem glü^enbften
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ßtfer für bie neue 5ln[tnlt bejeelt, treiben be^l^afB für %c 9J?a(3*

rege! teine ober mir frf)iüadf)e Cppofition finben. ^ie SBaiileu,

beten ganjeS Ü?efu(tat id) erft l^ier erfuhr, jinb auf SJMimer gefallen,

bie ein fteunbttd^d coftegialifii^ed Vertragen mh eine tcäftige med^fet«

fettige, tDtffenfii^aff(ti!|e Unterftü^nng ertoarten taffen. 2)a8 $oftiita(

etlonbt fd^on je^t, tüd^ttge ftftnüen aufpri(^ten nnb bte SRtttet finb

in "iyiiik öor^anben, um bort nod) ^^olltommene^ fdjaffcn. —
Sebermann freut firf) auf (Sie unb tüünidit 5^reu ^öeiratl^ für bie

(Sntiüerfuug ber (SJefe^e für bie ©tubenten, für bie Drganifation

bei» @ef(i^äftögandd bed @enat§ unb ber gafultöten. Waffen @ie

und bal^er mä)t 5U lange aitf ftd| »arten. — Si^ad 9{ette§ in

SMn^en?
©anj ber S^rige

(^dj)ünlein.

5. ^aben im ^^argan, 20. gebruar 1833.

9Rein lieber ^ennb!

3<ä^ l^offe, baS bicfer ©rief @ie Beflier Befriebigen toirb ber

frül^ere. 5lber fonnte id) benn aud) nur nljnen, baf3 S^re Sü^icfter

fjreunbe @ie über äffe bieje Xincje, bie Bk Hon mir §u unffen

tjcriangen, in Uufeuutui^ gelaffeu l)abeuy Ober jollten ©ie in bie

eingaben berfelben 3^cifc'^ f^fe^n ? äBal^rtii^, bann l^ätten @ie fel^r

Unre(i^t; benn 92aegeU, ^irjel nnb t)ie(e mit il^nen finb Sl^re entl^n»

fiaftifd)en JBerel^rer. — $)af3 fic^ einige Oppofitton gerjen 3^re

53crufuug jeigte, barf ^ic mebcr SBuuber neljnicii, nod) Sie gleid)

in ^arni(d) jagen; benn 3ie tennen ja ben gamilien*(iinf(u^ in

fleinen greiftaaten unb mal^rlid) Qixxiä), bo^ gegen grembe mic

(S^ina fic^ abfc^tojj, fonnte bod^ niä^t gteic^ {eine 9^atur änbern.

SRan mn^ biClig in ber ©eurtl^eitnng fo^er (Srfd^einungen fein.

5)a)5 ntan üon äßün^en gegen @ie intrignirt l^ütte, baöon fonnte

id) nid)t§ in (Srfa^rnng bringen, dlux ©c^inj toollte eben an 3^re

(Stelle, ^nt fid) aber jetu mit einer Stelle an ber Ijoljeren Onbuftrie«

fd)ute begnügt
;

jo ba^ Sie öon i^im, ber übrigen^ ein gan^ freunb*

lic^e^ SO^änn(^en ift unb toie aSLt feine £anb§(eute mol^l O|)|)ofition

gegen eine »erbenbe @ai^e maii^t, ber gefe^lid^ gef(i^el^enen fi(i^ aber

r
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luiüig fügt, bmcf)nu§ feine ^inberniffe ober tva^ Sie fid) jonft vikU

lciff)t in ber 5<^rne trnnmen morfiten, 5u gewärtigen l}aben. lieber*

^aupt waren bie (iinwenbungen ber Oppofition^männer nid)t oon

grofsem Gelange, ^ätan brachte Uoi oor, baj} @ie in S^^^
t(ein(tc^ ftitbeit »ütben, ba| bie @amin(uti0en nic^t genügen itnb

@te ballet gtetc^ mit Hnforbentngen auftreten fönnten, beten SBe*

friebignng bie Alräfte ber 3tabt überftiegen, bafe baburcf) bei S^nen

lnnte§ nnb öffentlidiet- iUagen entfteljen nnb )o bie werbenbe ^Inftalt

gUid) in Dä^trebit fommen tonnte. 3ie it^zn, ba^ e^ fomit ^'e^r

Uiä)t ift unb ganj Bei Sinnen fielet, 3l^re Gegner au§ bem treibe

p fd^tagen. Uebet^auf^t fann id^ dienen pm Zxo^t fagen, ba^ ber

(Segnet ffir bie (Sinrid^tung bet ^od^fc^ute nut wenige finb, IDKtitftrd,

früher in ^I^ieufteii ,polIanb§ unb Jranfreid)^, ba§ alle aber foöiel

^atriütii?nub5 l)aben, um, nad) einmal gefe^Uc^ entfdjiebener 3(n«

gelegenJieit, iiic^t %ik^ aufzubieten, ben g(or ber 5(n)talt gu förbern.

kleben 2'6mQ toetben \d)on im fommenben ober längftend im ^weiten

@emefter Vorträge l^atten: ber SBe(tumfeg(er ^omet über $1^9fiir

iSintl^'iSfd^er über @eognofie, ^egetj^wetter nnb Sd^nttl^etd über

33otamf.

^55a i^ mic^ feit einigen Xagen in ^aben anft)a(te, um bie

^iefigen ClueHen gebrauchen, jo i^abe ic^ 3f)ren 53rief an OrelU

gcfenbet, um auf 3^re S^orft^Iägc in ^infid)t bet ofabemifd)ett

Statuten bie gel^örige ätiiitfic^t §u nel^men. bin gan^ in biefer

iBejie^ung mit 31^nen eintoerftanben. $(bieu, auf balbiged SBiDtfomm

in S^^^^'

@c^i)uleiu.

XIV.

X. mzxk* an ^kzn.

greibutg, 24. fflot^mhtx 1817.

^I^euetftet! @te fragen: SQSad ed eigentlich mit bem „bemütl^i«

gen 3d)icibeu an ben ^(g. iüater" für eine ^eioanbtnijj ^abe. ^ier

* ^rofeffor ber 3:^eo(ogie an ber Unü>erfttftt ^butg.
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t^eile ic^ Seinen ba§ ^öeniöc mit, ma§ mir baooii befamtt murbc.

S5a^ Sonfiftorium l^at gur 3ett, a(g bie Uniüerjität in ÖJefal^r

fdjtocbte, bcn S3efci)(uj} gefönt, fic^ na^ ^fiom ju trenben, um Don

ba f>ä|)ftl^e $Ufdtnt|»))en gegen baS lutl^etifc^e äJ^iniftetiunt }it

Bef(|reiBen. 9htef entoarf bie (Stiftet in tateinif^er ©^rad^e, $ug

aber reformirte nnb @i^affrotl^ untcrf(^rtcB btcfetbc — au^

(ateinijc^. So gefertiget ci(te ba§ ^ing in bie ^anh be§ 9^untiu§

öon ^ujeni, unb öon ba ju ben g-üfeen {einer ^eiligfeit felbft. Sßeil

td^ mm feinen Slntl^eil an ben Sonftftorialfi^ungcn nel^me, fo l^brte

id| ben mörtUd^en ^ni^olt bak)on nid^t, unb toeifs nur funtntatifc^,

hai man bie UnttetfttSi atö eine $(nfta(t für Staff^oXihn unb i^re

®üter a(d ^rd^engüter barftcfftc, melden ©e. geitigfcit um fo el^er

il^ren Bd)n^ merbe angebei()en (äffen, a(§ biefe Stiftung luni iljren

9Sorfa()ren beftätiget würbe unb nun öon einer ^roteftantifcf)en 3^e*

gterung angefeinbct fei :c. — fie^tcre foll öon Ütuef (ber be!annt-

iiä) ein gutei; ^atl^olite ift, ober bod^ einft toar) a(d fe^r intolerant

gefd^ilbert toorben fein. 2)er l^eiüge ^ater erbarmte {td^ feiner

bomteber gebri((!ten ©öl^ne unb fdjidte ifjnen ein ©reöe, »orin er

beiläufig fagt: fie l^ätten e§ jmar feine§it)eg§ um if)u üerbieut, bafe

er fic^ it)rer annehme, er ^offe aber ernft(icf)e 33efferung unb woik

eintoirfen , mie er fönne ic. — Sefet fanben fid) bie gtel^enben be-

fd^ämt unb antworteten bem ettoad finftern, aber bod^ l^eUigen $ater

:

a0e8 l^abe eine erfreutid^e SBenbung genommen unb eS fei feine

®efal§r mel^r borl^anben :c.

SBie mürben ]\d) crft biefe §erren eutfd}u(bigcu, incnu fie biefer

ßorrefponbenj iregen öon ber Üicgierung jur ^erantmortung gebogen

toürben, ba fie i^r mit @ntfc^ulbtgungen entgegen pogen, megen

eines ^uffa^e^r ben fte bod^ nid^t gemad^t l^atten! —
Yale atque etiam Valel
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XV.

greiburg, 11. Cctober 1817.

2)a& ^eibelberg'^ Sluf^ebung bejc^lofjen toar, tüirb S^nen be*

fatmt fein, ^lübet mar bie ^aupttriebfeber. D^td^t her üon

l^eratti^gegeBene W^^\ für bie (fol^altung ber Uninerftt&i ^etbetbecg

(eine fd^ted^te Ueberfe^ung nnfered ^ontemorta tn $etbe(Berger

@prarf)e), jüiibern t). 9[J?arirf)a(I'§ plö^üd^er 2^ob l^at bie 3ad)e mieber

rücfgängig gemacf)t. Ühiunie^r t)t bie 9iei^e ber 5(uf]^ebung tuieber

an greiburg. (Sinjtiüeilen joUcn bie äi>iirttembergi)c^en ©üter unb

©efötte k)ertauft, bie :^e^rfte((en contra^irt, bie gonbd ber @ti|»enbien

liberae collatioms §n $rofefforen«llBefoIbungen t>enoenbet toerben 2C.

Söud^erer.

XVL

Simon (Sr^arbt** an Ohm
^reiburg, 8. ^ec. 1B17.

SBere^rtcfter §err ^rofefjor!

3c^ l^abe x5^ren *i?hin"at5 über greiburg in ber Sfi^ nüt ^er«

gnügen gu einer ^z\i gelejcn, tDO ic^ nod^ nid)t mußte, baj? mic^

berfelbe einmal nöl^er intereffiren unb ba|3 ii^ ein ä^tglieb biefer

Unik)erfit&t toerben würbe, ©ettbem badete id^ f<|on oft an ben

3nl^a(t jeneg gewichtigen Kiiffa^cg unb münfd^te mit S^nen naiver

befannt 511 luerben, tüeil id) in Sl^ucii einen lltaim ncretire, ber

nid)t nur bas» %vXt unb 9xed)te mid, fonbern aud) ben ^JJhitt) t)at,

feinen 2Bi((en laut au^sufpred^cn. ^ie l^iefige Uniöerjitdt , an bie

id^ oon (klangen l^er berufen Horben bin, l^at ^or^üge, bie fel^r

mt^fannt unb ungdCannt finb. @ie fennen biefetben beffer afö ic^.

* ^^rofeffor ber ^^^ftf unb 2:e($no(ogie an ber Unirnfttot grtetdurg

(1818—1821 unb 1834—1843).
^'^ ^ofeffor bev ^ß^Uofo4)^te an ber Unitterfttöt ^bucg.
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SRctnc j)]^trofop]^tfdf)en SBortcfuttgcn über ba^ gefammte (St)ftem ber

^t)t(Djo|)l)te, über ^fl)cf)o(ogie iinb über beutjd)e flaffijc^e Literatur

finb mdj)t nur oon 80—90 (Stubenten, fonbern jclbft öon gebilbctcn

^erjonen anberer ©tänbe befud^t, f&mti^ genug, bag ben l^iejtgen

©tubitenben mebet an 6intt für toal^te $l^Uofo|)l^ie, noc^ an SSe«

ttrÜ^ettnngdüemtögen fel^ti. 50te| allem nngead^iet n»erben tott fort»

wSl^renb öon bcr ^arlSrul^er Sf^egterung auf ba§ Ungere^teftc be*

l^anbelt. 2Bäl)renb in .^eibelberg ein neuer ^^rofeffor nad) bem

anbern angeftettt toirb, antmortet un^3 bie S^egierung md)t einmal

auf bie bringenbften 5(ntrögc. ®er (3xunh ift ein ncueö ^rojcft,

näntU^ in grreiburg eine ©^eciatfd^ule für tatl^olifd^e Geologen

(eftel^en, bie ntebtctntfd^e nnb iuriftifc^e t^afntiftt l^tngegen eingel^en

5tt taffen. Sbxt f)aupt']'äd)i\d)\tm geheimen 93ctreibcr ftnb bie ^eibel-

Berger! i^r ^inftn^ nuf ba§ TOniftcrinm ift größer aU ber unjere,

benn — unjere (Sonfiftorialen, mit l^(u^nnt)me einiger menigen, jinb

auf il^ren ©iften eingefdilnfcn, unb n)al^rüc^ ! aU id) fie jum erften»

mal beifammen ft|en fal^ unb über ba^ ^ofjiL ber $ttbertina beratl^«

fd^lagen l^örie, mnnberte ntit^, ba§ t^reiburg ntc^t fd^on auf*

gel^oben ift. Sum ®(ü(f l^aBen wir gegennjörtig in 2öu(3^crer einen

tüchtigen ^rorcctor unb td^ mti ani), fo öie( ein einzelner fann,

nicf)t? fparen, um jene^ öerberbü^e ^rojeft ju l^intertreibcn. Man
mu6 mttd)en, bafe man üon greiburg, metci^ed ü^icmanb fennt, micber

^pü^t, hai ed in Iii. blättern toieber genannt loirb unb fiii^ an

bie ^rd^tfamfett ber alten Herren niii^i feieren, gal^ren 6ie fort,

l^in unb toteber @uted toon gretbnrg aud^ in Sl^rer geitung ju fagen,

^Sie üerbinben \id) alle iBeffern. Unb nun nichts für ungut.

Mit ^oc^ac^tung

@. (Srl^arbt, ^^rof.

xvn.

DDamkönig an 0k£n.

Süttic^, 29. ^ecember 1817.

3m ^a\)t 1817 crgieng eine 2ln|rage an Cfen, cb er iKneicjt märe,

eine ^rofeffur bec 9}aturgef4tcbte an bec ntek)eriänbit<^en Unioicfttät Sioma
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an^uiiebmen. Gingaiiij be^ nad)foIgenten iöriefc» tbeilt ^rof. SBarnfönig

(bamal^ ^^rofcfior ber JHcd>te in fiüttid)), Cfcn mit, baf) Dr. .s^oorbour

Staatdrot^ ic, Otector ber Unii^erfltdt fiouoain, feine Hoffnung auf Otm ge«

fe|t unb i^n beauftragt f^obt, Oka gu fragen, ob er loobl geneigt toare,

eine Vropojition wm ^onnemement onaune^en, toa§ Üffm, »ie allen beutf^en

$rofetloren ganj befonberd angenehm fein »ftrbe. — SBamfönig \äfxM t>am

toeiter roie folgt (9ief.):

.5od)öcte^rter ^ert ^ofrat)^!

Ij^ere^rter jreunb!

Söei ber eigenen 2aQt be^ i^anbe§, be^ neuen Staate^, bcffcn

Sonftittttion inbeffen fel^r (tberal unb, »ie id^ bie ©ac^e anfeile, bte

freiefte nnb naturgentö^efte aUtt eutopöifc^en Staaten ift, )inb für

einen .§üd)(e^rev in l)iefigen fianben, in^befonbere benn für Sie,

terjd)iebene ^}^üf^]idjten beobarf)ten, öon loeldjen 3{)nen reben

$err Dr. ^oorbour mir bejonberö aufgetragen l^at. Siemlid) mir

^rofefforen bürfen und burd^au§ tu feine ^olittft^en S>inge etn(affen,

ber erfte IKBunfci^ bed ^önigd ift— miä)tv benn unt fo (eid^tec

ju erfüllen ift, »eil biefer felbft jebem aU ber adjtungSnjertl^efte

^ßlam unb njeijefte 9iegent er)d)einen muß unb mei( bie i^erfaffung

bc8 ©tant? gerabe ben J^tberungen cntjprid)t, bie mir in ^eutfd)-

lanb mit Oied)t überall mad)en. greilid) i^öxt man ba§ ^ol! Ijäufig

Hagen unb f(^im{)fen gegen ba§ je^ige (Montjernement, au§ fel^r natür*

ixä)tit @rünben, nemlic^ t$^^sitdf(i^n>inbel, religi5fen ^orurtl^eilen

nnb einer langiäl^rigen ©etool^nl^eit, üBer aHeS ^eftel^enbe 5U )d^im))fen.

— 3Benn Sie in biefer §tnficf|t mit bcn SBünfc^cn bed Königs über*

einftimnieu nnb bie frei(id) )ei)r ic^ioierige ''^[rbeit nid)t fd)eucn, eine

Uniöerjitat grüuben ju tjetfen, ^aben Sie bie C^üte mir ju jd)reibeu,

bai ic^ ^errn Dr. ^oorbour ba^ »»eitere melbe, tuorauf Sie benn

bad n&l^ere officieH erfal^ren werben. — (Sni|»fel^(en Sie ntid^ ge«

fädigft an $erm {^ofratl^ :ßttben, Martin unb beffen gfantitie a(d

S^ren crgcbenften grcunb

Dr. SBarnfoenig

$rof. b. Siechte auf l^iefiger Uniterfität.
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XVIII.

Steffm an ^ken*

Breslau, 2. ^büembei- 1817.

£teBer Ofen!

^eitiegenbeS luoUte icf) fd^on tiete ü)J?onate fvüf)cr einfenben.

^8 !öntmt aber etma? barin öor, ma? mit neuen (£utbedungen üon

^untbolbt gujammenl^dnöt. (£g luar mir unmöglid), öon biefcn ge*

nauere ^unbe eingujiel^en. — ^ol^er fommt ber ^uffa^ fo f|)ät.

@ete0eittU(i^ etl^olten @ie mol^t toteber einiget. — 3^ Bin in Satte'

Bab genftfen btefen Sommer unb an^ in fßt&n^m Bei @d^eCftng.

^£)a§ ift boc^ ein l^errüd^er SJ^ann. 3<^ betounbere Ql^ren gfeijs

unb 3^te rüftige ^T^tigfeit. Q^^fP^^t^^i*^ f'rf) ^^i^' K^^*»

ba^ märe mal^rüc^ j^abe; benn 3ie finb un^ noc^ oiele^ jd)ulbig.

— tnbeffen Sl^re 3ft^ ein (öBUc^ed Untemel^men ift unb getoig

t^on (Srfo(o, wer fomt bai» Beftretten.

©tef f en^.

XIX.

IPanher* an Oken»

1. SreiBurg, 8. Sanner 1818.

^L^iebfler greunb!

^ag @te fic^ meiner in 3^rem <Sci^reiBen an ^erm ^ofratl^

9Ren§inger fo gütig erinnern, bafitr banfe id^ Sinnen ler^tid^; unb

wenn öor getten ®etegen^eit l^atte, Sinnen einige ©cfdKigfeiten

ju ermeijen, jo bin ic^ ja ^inreirfienb babuid) betol^nt, ba§ fie

fo(ff)e grücf)te brarfiten. SBenn 8ie ber 2Be(t burd; Sd)riften

tl^euer gemorben finb , fo maren <Bk mir längft bur^ 3^r ^er^.

— Unfere Uniderfität fäntpft nod^ immer um il^re ^siftenj unb

6ie toerben bnrd^ bie )9^(i^l^anb(ung ^toei neue ^Bl^anbtungen: bie

(Srl^altung unferer Unioerfität, unb: über bie Special«

* ^ofeffot ber Xl^Iogie an bet Unbeifit&ttfteiBurg, geb. 1768, f 1834.
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f(f)uleu äur Sinfic^t befommcn. ^ie Sediere mürbe une baburc^

abgenöt^igt, baB toix auf unjer feit me^r aU einem l^afben 3a^re

tttgirte^ IBegel^ten, bie üerftorbetien ^rofefforen juris iBugo, SBei^«

egger unb Sautet erfe^eit %n bfirfen, tnemard eine SCttimoti et|te(ien

ttiü> fo mit 9ie<^t Befürchten mußten, man motte bie 3iitiftcn, mä)

unb und) aurf) bie "D^ebicincr, auSfterben (affcu unb ba§ lluiuerjat^

ftubium in greiburg in eine tl^eotogifcfie ©pe^ialfc^ute Deriuanbetn.

— ^ir l^aben an $cof. (it^acbt eine gute $(cquifition genmd^t.

XBanfet.

2. Steiburg, 15. «uguft 1818.

fiieber ^err ^ofrnt^!

3cf) ergreife bie gegeninnrtige (>klei}eiü)eit — nirf)t um öon

mir 5U jc^reiben; benn üon mir läjit fic^ loenig jagen, weil id) feit

einem Saläre oiet an lRert)enf(^n)ä(^e leibe, — fonbern um 3^nen

baS 9leueffce Don unferer Unikverfität )u berii^ten. SBit l^aben an.

unferm $rof. ^rl^orbt eine gute ^cquifttion ni^t nur ati (^etel^rten,

fonbern aud) a(§ brat»cm i)J^ann gemadit; bie nngefünbete ßleut^eria

ift l^auptfädiüd) fein 23erf unb ba?- nrtn5e ^^^crfonale unferer Uni»

öcrjität Ijcit nun ^ier (Gelegenheit, bie Äinbet feinet ©eifte^ nieber»

^tttegen. ^arum finb boc^ bie ©übbeutfc^en jum grögern ^h^ile

fo ängftUd^, baS, fie oft fel^r gut beuten unb »iffen, in bie

SBelt einzuführen? unb marum fchtt^en anbere fo bie(e§ unreife

9JJarf)tt)erf fecf in bie 2öc(t? — ^aben jene ba^ Donum prematur

in aniium unrecht öerftanben? — 2öir ^ben \)'m ben ß^^mnafiaU

^räfeJten üefer. (Sr eminirt in ber (^ejdiid)t$forjd)ung unb tennt

eben fo gut bie alten ©^rac^en, felbft bie foptifc^e. @r l^at eine

Snftri^on biefer %tt, an ber $ug lang fru^ttod arbeitete, ent»

giffert; er ^t ben Urf^irung ber Sis^ttuer entmicfltt unb ben ®e«

(ehrten, beffen SRame mir entfallen ift unb beffen 2Öer^ über bie

Sigcuncr ihm ben 9^uf nari) ^J^oc^fau cnunrb, loibcrlegt, tuie ich

glaube, fehr grünblid); er hat eine äl^enge anderer 3ad)en in iöe=

rettjchaft. Mein aded liegt im ißuUe unb ber ^^ann ift tion fic^

fo koenig eingenommen, ba| er gar niii^td geltenb mad^t, mop no^
fomnit, bag fein $(eu6ereS unb fein ÜBortrag mä)t fehr entpfehtenb
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finb. @r fic^ um bie l^iftorifc^e fanget gemeftct. ^an l^at

feine ^tentttnilfe anerfannt; aber bie 5a!ii(tat ^at brci anbeic Dor-

gejc^lagen, ben 3^uen ot)iie ^^i^^if^^ befaunten ^rn. öon ^oriitljal

au§ SBürgburg, 33effer au8 S3amBerg unb SO^ione qu§ §eibelberg.

3um ^Tofeffov ber ^l^tlologte tjerlangt bie ^»I^Uofo^l^ifii^e ^afultüt

ben Sfraeßten 9)^av£ oui^ (Sarförul^e. l^öre i§n fel^r toBeit;

aber xd) fenne nid^tS otS feine 5(rBeiten in ^Betreff ber ^eftatojji'fc^en

©rf)ii(e, über bie ic^ nic^t em5Ücft bin. Ajr. öon 3ttner, ber ©ol^n,

ift nun -i^rofeffor Ordinarius ber angeineiiieu unb fpe5ieÜen 9htur*

gefcfii^te gemorbcn. (&t ift biefe^ ^(a^e§ ganj ttjürbig. Sei aßen

biejeii ^Bentül^ungen, unfere l^ol^e ^ä^tdt in ^iox ju bringen, leibet

unfere l^affe jäl^rlid^ ein K»enne|rie9 ^eficiir nnb ntrgenbd tool^er

(eu(^tet eine Hoffnung jur öfonomift^en SBerbefferung. SJorl^cr toaten

mir in @efa!^r, an ber literarijct)en §ettif fterben
;

i^t bro^t unS

ber %oh aug junger. 90^it bem 5(nfange bieje» ©emefter^ gab

mon un§ ben ^^^fifatgarjt au§ f8uf)l, Dr. <öd^üfe-äunt tprofeffor

ber i02ebicinr bantit ev bent Dr. äBolf ma(i^e. @(i^ü| mag

ein gan^ Brauer Wtmn fein; aBet ber är^tlid^en SBiffenfc^aft ift

nicf)t geholfen, hingegen ma^t ^utlinger, öorl^er $ofgericf)t§obt)o!öt
'

in 'JJtccr»biirg, feiner SteKc aU ^^3rDfeffor praxis juiidicae lüiitlid)

(S^re. ^eben 6ie mi)i unb öergeffen (Sie nic^t

3l^ren ergebenen ^^reunb

SSi^anter.

XX.

, iFr« £ttb* Sa^ an ^ken.

Berlin, Cftern 1818.

Sl^an l^at l^ier ein (^erüd^t: @ie »oUten t)on Sena fori ^nn
@ie ba8 ni^t. (Sin tCnfBringer neuer Seigren mn^ einen ^brfaal

^aben. Cl^ne ^uge^ogene jünger ift ber Wann bon SBiffenjcbaft

ein ßinfing. ^ic Scbüler unb Verbreiter öerfnü|)fen i^n mit ^tiU

genoffen unb dlad)U)ät.

hieben @ie an6) bie Sft^ nic^t auf. 8ie ii^nnen mand^ $(n-
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ftdfstgfetteit l^auMoffett, ol^ne ba| ®ie ber S$al^T|ett unb SBürbe

©tele Bcbeutenbe 9J?änncr n^nen batbigcn Mrieg. 'J^er Äbnig

loirb narf) 9[l?o^fau reifen unb ein jcfireibenbeg .öoflager iiiitne^men.

Slujjijrf) i)t aber faft feiner gejinnt, jelbft bie 3d)nürünge nic^t.

Uebrigeni^ fommt eine 6tabt nad^ ber anbertt unb erfunbigt

ftd^ mä) bet toerf^nrod^n SBetfaffun^. ftom)^ ma^t ftd^ im ©taatd«

rot^ jcbeSmoI laä)txM), roeit er rcben mtl nnb bor (Stottern nt^t

5um äBorte fonimt. 9ieu(ic^ meinten iUinipij, s^Cnrfffon unb Änefe»

becf, ber einft aU 3flcobiner nnrücf)ig mar, bafi ber 3taat»rat^

nic^t einen 33ejcf)(nf3 abfaffcn bürfte, fein ÖJutad)ten geben zc. So
bumm ftnb fie. ^an f|)ottet allgemein barüber unb ba ber ^r«
fammlnngSfaoI burd^ ^am)»fl^et|ttn9 ertoftrmt »trb, fo gtebt bod

©elegenl^eit neuem ®^ott. SeBen 6te m%
griebric^ ^ubmig dal^n.

XXL

dkof mit fiEijferUngk au ®ken»

^eibelberg, 27. a»ara 1819.

SBert^er greunb!

(Sd l^at ftcf} in nnferer i^äl^e ein l^öc^ft koi(i^tige§ @reigni& ju«

getragen, bad nid^t uml^in lann, Sinnen mttKutl^eiten, obfd^on

@ie e§ h3o]^rfdf)cinIi(^ jur 3eit fd^on miffcn ober eS »enigftcnS balb
'

erfal)ven luerbeu, — ^o^ebne ift in liU^onn^^eim auf {einem 3^"^'"^^*

öon einem etnbenten, 9iamcn^ 3anb, mit ^tvcx ^o(d)|tiri)en er«

morbet morben, ber St^ätcr ^at jid) jelbft ebenfalls einige töbtlid)e

©tic^e beigebracht, lebt ober jur Stit noö); obfd)on er ju gu§

nach iDlannheim ^äovmtn ift, l^at er bod^ 180 griebric^db^or bei

fid) gehabt. Ü^ac^ bollbrad^ter $h<tt fyii er unter ber SE;^^^

gerufen: öott fei banf, e§ ift öo(lbrad)t. ^ie ^l)at fdieint nidit

allein bie Jolge einer pcijönlic^en (i'vbitteruni-j ober einer ejaltirten

Stimmung, jonbern auc^ einer geheimen ^erbinbung ju jein, ai^
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beten SO'Httet^junft man nontcntfi(3f| Sctta nennt; auffaCfcnb tft e8

aUcrbinge, bafe §r. ö. Stourb.^a turj juDor bon ^luei ^cnenjeiu ge*

forbert ift, aud) )oll ber ^tl^äter geäußert i^ahm, ptten foUeu

an bcmfetben ^^age, atg am 23. Wdx^, 10 anbere ermorbet »erben;

fenter foUen loid^tige ^a^iere bei il^m gefiutben fein, bie fogleiii^

na^ ^atfötul^e gefd^t^t finb unb SESinfe in $inftd^t einer fotd^en

gel^ctmen SSerbinbung geben; in ^axUxuf)^ ift mon allgemein be*

ftürjt, benn ber ruffifcfie ^ejanbte, Sharon t>on ^Jdiftettcn, l^at bereit»

geäußert: ba§ ru)fi)c{)e Gabinet, bag^ nfferbing^ einen ungeljeuren

fiärm machen toirb, tpütbe bie ^^(ugüeferung be§ Z^)'d^^x^, fofern er

am JBeben bleibt, t)er(angen, itm il^n naii^ feinen ^efe|en beftrafen;

l^erauf finb j^onriere mä^ SBten nnb l^ertin gef^idt, bie ©ail^e

fonn atfo ttet emftere golgen l^aben, aU nnr gut gett Demmil^en.

ijinbet fid), ba^ bie 3^I)at Juirfüc^ öon ^cna au^genangen fein fo((te,

fo ift beftimmt bie gotoe, bajs SÜBeimar auf Üiuj3(anb§ Verfangen

entnjeber bon ^reu^en ober bon Sad^fen befe^t unb abminiftrirt,

bie Unikierfität 3ena att§einanbergef|»engt unb ühct^aüpt eine gön^«

ti^e Serftnberung mit ber Ißerfa^nng ber beutfd^en UniDerfüäten

»orgenommen toirb. S5eilänfit] (\c]aQt, divi^lanh ftel^t tnt SBegrtff,

mit 3rf)n)eben .SUieg anzufangen. ^a§ mar boraux^jujcljcn, luie

tonnte bie ^Legitimität ben iOegitimen ^axl 3oI)ann butben? ^ie

@|)ra^e 9lu§Ianbg mirb um fo anmaf?enber unb gebieterifc^er mer*

ben, je mel^r ed bie aifgenteine gurd^t ber (Sabinete bor ü^m bemerft.

äRein SBorl^aben, naü^ Stna jn fommen, loerbe td^ mä^i aitdfül^ren

lönnen. Sang 3^t ^^reunb

Äe^ jerlingf.

xxn.

Äbalb^rt mn ©^amtllo an ökeu.

Gantherius in porta! ®e l^oben gleich bei meinem (Sin*

txitt in bie miffeufdjafttidje 2Bc(t übel angebül)rt,* l;üd)ge)djdfetec

* i&i besiegt ftc^ bie» auf bie ftrttil ber Bä)xi\i wn. Ql^amilfo (De

animalibaB quibusdam e classe Tennium Linnaeaiia etc. De Salpa. Berlin

1819.) in ber Qfi» bon 1820.

Stfer, Ofot. XI
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xd) fofort in meiner C^ntniftung 3t)nen 51t crmibern gemeint, aber

begleiten mill id)'^ mit einem ^erjlic^en ^änbebrucf (äiel^en Sic

i^u $anb nic^t jurüde, ic^ bin ein ^tubent, ber tebüc^ to\ä

iinb meint) ititb mit ber aufrichtigen Serfti^etung meiner otti^gejet^«

neten ^oc^a^tung.

S^x ergebenfter Liener

Dr. Ulbert (Sl^amiffo.

xxnr.

®km m tthtgseto (iK&m^en). (1826—1827.)

1. 3ena, 25. ^r^ 1826.

^od)gef(ä^fi^ter 99?ann nnb /yicunb!

^on 3^rer Jreunbjc^aft mar id} immer überjeugt, ba§ Sie

mit iBergnügen iebe (ä^etegeni^eit benü^en mürben, bie ^iä^ barbi^te,

mir ettoaS $(ngenel^med 5U ertoetfen; fo ivie xä) m^t gtoeifCe, baf

@ie au(^ ein @(et(^ed Bei mir t>orott§fe^en. SEßa§ Idnnte mir ober

' 5lngenet}mere§ begegnen, aU in einem foId)en Sanbe mirfen 511

fbnnen, in meldiem ein fo fcnntnitucidier nnb ber Söiflenfc^aft mie ber

Slunft fo mo^fmoücnbcr Mönig mirft unb jorgt. ©rojse Hoffnungen

l^obe iä) auf biefen ^^ann gefegt, nac^bem ic^ gefeiten l^atte, toa^ er

fci^on a(d ^onfirins für bie ^uuft get^an, naii^bem i^ »on Sinnen

unb (Sornetiu§ gel^ört, mit metd^em ®fer er ben SBiffenf^aften lebte.

baiife S^nen bal)er f:)tx^lid} für bnS, ma§ Sie getf)an unb i^

beule, mir molleu ru^ig abmarten, ma^ meiter gejc^ie^t.

2. 3ena, 25. iDct. 1826.

^efd^ätter ä^onn unb ^reunb!

SWettie ]^erälid)en @rü^e merben Sie bereite burc^ §ervn 3!J?arcu8

crl^atten f)nbcn. id)irfe beniclben nun einen iBrief nad) in ber

Slttgetegen^eit eine§ 2)ritteiL Cten empneMt t?ier %^vo\. iDZün* in (5rei=

bürg für eine $rofeffur in Samern unb fä()rt borni fort: bie (S^efed-
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jcfinft ber D^atiufuijdjcr unb 5{er5te in Xre^beu fe!t)r t)crnnüßt inib

giifricbcn mar, merbcn Sie f(f)on m\]en. 3^) fveiie mid), bafi bie

^ecjammlung im näd^fteu ^di^x in 'SRm\d)cn ftattfinbet. @6 i)t

^mav ni<^t gan^ in ber £)rbmtng, met( fie fc^on einmal in Patient

fieioefen ; affein Sebermann mx bafür, loeU Sebemann k»on (Surem

tönig Segeiftert ift unb bie 8d)ä^e Winä^tn^ feigen »ilt. (Sd

fd^eint, bo^ ber 3ufatiimcnf(ufe ber C3e(ef)rten groß »erben merbe.

S8on mir {d)reibe id) ii)\m\ mdjt^ , ba Sie nlfe^ unffeu luib

ba§ (geeignete tl^iin, . foroie mir mitt^ei(en mollen, luaö mir 511 mijjea

nütl^ig ift. S(uc^ mirb Seiten ^^arcuS manches fagen fönnen.

äJtit ^oc^aci^ng unb ^eunbfc^oft

3. Sena, 24. Suuuar 1827.

gür bie l^uttige unb Uebeooüe ^e^onblung ber 5(nge(egenf)eit

to^i iä) S^nen nic^t ju banfen, unb toa^ foU ic^ ju ber {0 Ifjulb«

tooHen unb fveunbttd^en S3el^anbtung bed tdnigd fagen. 9lein!

to&u ^I;or]^eti, nuT einen ^genblicf }U ^aubern über boS, maS i^

^tt tl^un l^oBe. 3di fomme a(fo unb tefe im nädftfien ©cmefter.

3d) fdjicfe 3I)neu mein Ö)cjud), mei( id) md)t juünjdje, ba^ man

auf I)iefigem ^^-^oftamt (mo man mcgeu itlcin^cit ber Stabt oHe

SJerl^ältniffe fennt unb bal^er jcben Sd^ritt errät^) mifje, ba^ ic^

an ben tönig fti^reibe. $(ucl^ bitte id^ @ie, ba^ 9^efcn|)t }tt ver-

langen unb unter Umfd^Iag mit Sl^rem ©ieget %n fd^ifen. Man
n^irb ed S^nen boc^ geben? Qum Ueberflug fe^e \^ unten eine

Stutorifation ba^u t)in.

9hin im Dtamen meiner grau an 3()rc grau (^emaljtin bcn

freunblid)ften ^anf für i^re Sorgfalt in ber ?(ngabe ber öconomi-

fd^en ^erl^ättniffe äJ2ün(i^end. IBor ber $anb bitten mir, megen

einer SBo^nung nid^ts %n tl^uUr toeit eS laum mbgU(|f fein n)irb,

]d)on auf Dftem mit ^aä unb ^ad toon l^ier toegjulommen. 3d^

l^abc öorl^cr ju üiet in Drbnung ju bringen, meine SStbKotl^cf au8*

äumuftern unb eine 5(uction an5uftel(en, bcn ^orratt) ber Sfig*

^impiax^, miö)^x ein gan^ed £ager füKt, irgenbmo unter5ubringen

11*

^ kju.^cd by Google



— 164 —

n. f. to, XL f. to,, für} iä) tmbt mol^tfd^eitiltd^ fftr'S (Sipe ttut mit

metnen nötl^igfien liBüii^ern an!ommen unb, au^ toenn td) ^rau unb

tnetne ^v^^^i iiinber mitnehme, bod) anfangt trar in eine möbürte

^ot)nung ^ie^en, beui ^^ubitorium, m xö) etma (ejen !ann, {o nal^e

tarn S^nen nid^t fagen, roie fe^r mxd\ freue, (Su(^

oKe, meine pien ^euttbe, loieber feigen unb in ben großen

Sammlungen unb in ber SiBtiotl^ef arbeiten $u fdnneur befonberS

ba xä^ nun an ber ^toeiten 5luf(age meiner 9Jaturgc)(^ic§te arbeite.

9Jät bem S^efcript fcf)tcfen Sie mir bod) einen 33or(c§cQtaIoö unb

(agen <3ie mir über^au|)t, iva^ ütoa megen ber 5U l^altenben $or«

(ejttttgen tl^un ift.

(£m|ife]^(ungen %nm Morand an Sl^re gütige grau &mafiLm,

®tüi an (£orne(iud bon
Syrern D.

XXIV.

i^ingsBtB an ®ken.

Winä^tn, 22. 9lobemBer 1830.

^urf) \d)on üor S^ter 5(breije l^ätten 3^re SBorte mid^ ol^ne

0roII gefunben.

tonnte bamat^ fo wenig aU ijt 3§r S^erfal^ren Bißigen,

fann @ie aBer fomol^( öon meiner a(§ meiner grcunbe Seite öer»

^xfym, ba| bad ^efc^el^ene feine Q^nnerung }urü(fkffen mirb.

99Ht aufrii^tiger ^c^tung

Sl^r

Dr. Sting^ei».

XXV.

®ken Ott 11. iFroriep**

1. SDWlndben, 25. ^ecember 1827.

(Jnblicf) fann ic^ S^nen fngen, iiuvJ 3ie jebod) rool^l fd^on

mifjen merben, ba^ ic^ al^ ^^rofejjor ber ^^^i^]iologie angefteUt Bin

Cbermeöicuialrat^ in Söeimar.
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mit einem fe^r maocrn ®e^a(t (nur 800 fl.), bor^ mit groBet:

Slu^fic^t. ^ugleic^ bin ic^ Slcabemifer geworben, ma^ aber, wie

@ic toiffen, gar nichts einbringt, ©o toüxt olfo bie 8ac^c, an

ber 6ie fo eifrig gearbeitet l^aben, im (Spange itnb obf<i^on iä) eben

nii^t fagen fönnte, bag fte mir toie( t^eube maci^te, fo bin hoä^

bamit jufrieben. Qmar bin \d} in öconomifc^er .^iujirfjt et)er jd)(inimer

baran alg in 3ena, lueil Ijier bei alter SSo^(fei(I)eit ber l'cbeuomittet

bod) ba^ £eben tl^eurer ift. 3nbe{{en fann wiebec t^ätig fein

nnb bad ift ber Hauptgewinn.

nel^me xä) biefen SBinier mel^r Honorar ein a(9 im mer*

floffenen @ommer, tml xä) gwet ^ßribatifftma lefe. 9td)effen ift elS

nicf)t mel^r a(§ ic^ braud^c. 2öa§ mic^ be)onber§ freut, ift ber

grofee gteil ber bat)erifrf)en Stubenten, ^ie ftromen »'punberten

in bie Soßegien, obfrfjon bieje nie freigcßcben finb. S}ie ©efeUigfeit

will fic^ l^ier noc^ nicf)t beffcrn. Man l)at gwar ein ^^rofefforcn»

^&tt%^ erri<i^tet, aQein feiten finben ft^ über Vs 2)ntenb

fammen unb biefed finb gewöl^nHi^ nur bie ffieiberlofen, fo ba|

bicfe @rl)o(ung fe^r langweilig ift unb ai)o verfallen wirb.

^er i^önig l^at mirf) )e()r mo^(nioüenb oufgenommen, be?^gleid)cn

ba^ äJänifterium, welc^e^ lefetere aber bei allem guten ^Biüen nicf)t

t)ie( tl^un fann, ba @|>orfamfeit baS ^ringip ift, welt^e^ für aUe

gtoetge ber S^ertoaltnng, fetbft ben (Snitnd, l^errfc^t

(StmaS @roM loitb bol^er foboib nxd^t and ber Uniberfttftt

werben. (Sin ^rofefjor ber ^M\t ^at j. SB. nnr 150 f(.
ju feinen

@j|)erimenten.

^efte liegt alfo in ber ^utunft!

2. ä)iünc^en, 31. SuU 1828.

lieber t^eunb!

Cbj(^on irf) Seinen nic^t§ 33efonbere§ 511 fdjreiben l^abe, jo wift

ic^ bod) ein fieben^jeidjcn oon mir geben unb 3I)uen fagen, ba^

id) mid) mit meiner gamiiie wo^I befinbe unb auc^ im (^an^en

aufrieben fein lann. 3d| (efe je^t brei (Sottegien, wel^e mir äffe

ißeit für jjebe anbere 9(rbeit wegnel(|men. 3m nüc^ften SBinter werbe
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ber alten (^ef(^i(j^te unb Literatur uttfereS tiolfed, ~ t>on menig

meitfd^en gefannt, aber bod^ bott met aU einem geliebt, unb bai^

genügt ntir; tnbejsen fommt bie 3ett dorn subeimt morbi tristisque

senectus nnb anä) biefer {el^e ic^ mit rul^e unb fajsung entgegen fo

toie bem enbe affer cnbc!

Sebcn ©ie »ol unb öergnügt l)ev5Ucl) üerect

bon Srem ergeSenften

biener unb fveunb

Sofef Don Samberg.

2. %u\ ber alten SOkr^burg am bobeujeC; 7..3ul9 1840.

Clarissime Okene!

SReine f<i^n)iegerto^ter ^etene, bie nocl^ immer gtetd^BettfiBte

toxitm meinet l^eimgegangenen Heben grij *, fenbet 3nen burrf) mic^

ba§ Opus posthiimum irci? gcma(e§, aU ein jeirfieii ber aiicrtcnmiug

unb be^ bautet für alle lie6e, bie Sie im iväreub jeine^ turnen

lebend ^aben angebeil^cn (offen, ic^ beute, meiftcr unb gefeilen merbcn

bamit aufrieben fein: mv l^aben nunmer einen ©d^ioabenftiiegeC, ben

man Btaut^en !ann; benn bie toenigen frül^eren auiSgaben finb ade«

famt nad) fcfifcd^ten l^onbft^rtftcn gcmarfjt »oorbcn.

^l^Dx menigen tagen fam idf) öon S-rciburt] ^uvüt, nmlitn mic^

bie pflictjt einer, burc^ mer al^ 53 iare nie getrübten freunbjc^aft

tief, unfer .§ng üerlangte, bafe td^ in nod^ einmal befut^en folle

unb blieb beinal^e 14 tage bei im. (Seine gefunbl^eit ift fev

verfallen unb bie bteioievtet eines iarl^unbertS, bie er auf bem nafen

l^at, brüfen nt(f)t menig. -önften, ©c^minber unb ein beftönbigcr

@;)eirf)elfluf} n^crben in nac^ unb narf) aufseien, ha er fiel) bnrrf)au?

unb allen t»or]teüungen feiner freunbe entgegen, nic^t ent|d)lie0en

njill, feine tägli(i{|en collegicn aufsugeben; eben fo mcntg öermod^te

id^ in 5U bereben, menigftenS auf einige jeit in ein toUmmi (anb

unb mitbere (uft ^u stellen; er tt)ill atfo wie ein ta|yferer frieg9mann

• ouf bem felbe ber ere fterben; unb in erwartet bemnati^ ba§fel6e

gejd)it, bas jeiuen freunb unb collegen (Scfer getroffen l^at. <3ie

* %xi^ t)on Faßberg, iKcgiccung^))rä[ibent in Sigmacingen.
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löimen benfen Dererter freunb! ba§ lä) in mit Betrübtem l^er^en

imb mit fii^mad^en l^ofmtngett für feine imeberl^ecfteftung mtiejs.

93et uns ISiingegen in ber alten ^agoBevti^iurg ift alied ml mü»

gcfunb; bte Beihen ©iften »oti^fctt an fetB unb feete, finb gro^,

ftorf unb ben gaii,^eu tac\ nolid). mir leben auf unjerem felfen

jttjar nic^t tok ber Ijeiüge Tregor auf bem fteine, ober beinahe

eben fo einfam; hod) Dcrgnügt unb mentg um bic äufeerc mclt be*

{ümmett. S)2öge ed 3nen unb ben Srigen eben fo toot evgel^en!

meine frou grtt^et 6ie alle mit mit. 3n fjreiburg fal^e xä) ftau

toon @(fer unb fiotte Sttnei , fie fpciften einmat mit mir bei ^ug,

unb i^ütte für nod) am tage meiner abreife mit .f)ug unb mir auf

mittag na<^ bem Suggentafe bei Söatbfirc^. fie ift mi unb ge*

bentt noc^ einige ^eit in bem jc^önen iBreijgau DerioeUen. Iterum

Tale et fkve

Salbergio.

3. Huf ber olten SRerdburg, 21. Vptü 1S4B.

Clarissiiiie et carissime Okene!

$ief gefc^merät ^at mic^ ber tob unjeres guten :Ceon^arb §ug,

mit bem id^ bur<i^ beinal^e 59 iare in ungetrübter freunbfc^aft gelebt

.f)aht, ein pax moti^en barouf ftarb caiä) mm. (ejter iugenbfreunb

Slegierung^rat Berber in (Sulingen
; fo baS id^ nun in marl^t fagen

fann : ic^ Ijabe meine wät überlebt ! morexit I pffegte J^ug ju fagen,

menn einer aui? nnfcrm freife fteimgieng ; morexerunt! fage nun id^,

unb balb mtrb e§ and) t)on mir i^ei^en: morexit 1 nur eined l^offe

unb münffi^e xd^i ut testatus exeam: bonam coDscientiam me
amasse, bona studia, nullius libertatem per me imminutam ftiisse,

minime meam!

^^er 93abif^e a(tertum§üerein ^n iöabeii fanbte mir ba§ $ro^

gramm jum 2. {)efte feiner fdniften: barinn fummen ancf) beriete

über roemijdje baulid^feiten ^u Defingen unb ^aujen t>ox äBalb in

ber S3or toor.
^
f^on bor mer 30 iorcn, jeigtc i^ einen ftrafeen»

5ug, ber ouS bem tale ber ^regaci^ t>on Tüfingen über Raufen, red^td

am f^rftenberg t)orüber über ^onbingen nod^ bem Stauben gu müfde

gegangen fein ; ba§ ftrafeenpflafter bei fioretto ift nod; roemifd;.
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fotten aucf) nnficf)tcn unb piam öoii ben .iJcibenfoecf)ern 511 ©olbbad)

bei Überlingen ba^u fontmen, bann eine a^anblung übec bie mm.
jc^tiftbentmole bed Q^roll^et^ogtumi^.

Sterben 6ie benn bifen fommer feine audftud^t mit bem latreit

(rntd^t beS $l^efpis
;
fonbettt bem ffi^rittejoctenben:) moti^en ? ober bo^

meniöfteiK^ nu bic iifer be0 Acronius fommen? in bie alte iütarfi«

poü^? Ubitgob:^ jiub wix aUe tvol unb münjc^en oon Snen bad

nämliche tecnemen.
^

S^eSen @ie mV. allen guten (Soettern em^folen!

öon Srem

otten greunbe

Sofef)]^ k»on Balberg.

xxm
0kjeu au (Ü. öou jBaur.

1. Senn, 9. 3uni 1826.

l^abe 3^re brei ^uffä^e erhalten, njofür id) vs()nen ^er^Uc^

banfe, jo mie für bod freunbfci^aftlic^e ^nbenfen, bad 8ie mir babei

an ben ^ag (egen. Sbid^ l^at mir $rof. Surbaii^ gieren ®nt§

gebracht, l^te ^afetn finb Beim Ihipferftec^er unb fommen in ^ef1 8,

awd) bajn bie ÜJ^cbuje, iüc(d)e hiiijcx feinen .Shimernben nuf einer

!Xnfe( gefnnben l^at. 8el§r gern iriU icf) ^^fincn bafür forgcn, ba^

3l)neu ein (^£eni|)(ar ber 3fi^ äutömmt, aber unter ber ^ebingung,

ba| @ie e$ nid)t in Befe^irfet geben, ^nbeffen glaube 16), bag

Sinnen bied Qtimptav menig l^elfen mirb, ba bie ^uc^l^änMer nid^t

gern fo meit i^üd^er j(f)i(!en, f^r bie fie nid^td Befommen. ^ie

^cftc merben bnf)er ba unb bort Hegen bleiben unb 3ie loerben

fetten einen completen 3(^J)vGnng erhalten. ^)agegen niüffen @ic

Oerjprerijen, j[ä^rlic^ ungefähr 1 Jöogcn ^Beiträge ju tiefern.

bleiben Sie gefunb, hamii ©ie immer fo nü^tid^ für bie Söiffen*

fc^aft arbeiten fönnen; k)on Sl^rer $(ntl^ro^o(ogie ift eine fleine $(n'

jeige gemad^t, allein id^ )oei| nic^t, mann fie mtrb aBgebmdft merben
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toerben, baj e3 gegenmärtig, m biefe 3fbeen affgemein getoorben finb,

jebem (eid^t fein müffe, einzelne ötücfe baöüii unrtrf)tig ju finben,

mag aber bod) bie ^viiici]:)ien nicf)t krüljrt. ^orf) genug bntion.

2Öa§ Hamburg betrifft, fo be^nieiffe ic^ iiid^t, bafe bie ii>erjammluug

i^ommen tperbe, tvemgften^ {oU Ott mir niä^t fehlen.

@enel^intgett 6ie bielSerf^erung metner unberünberUd^ettfreuttb«

fi^afttic^en ©efinnung.

Sl^r 2c.

Ofen.

3. 3ücic^, 27. Sluöujt 1841.

9^ fd^retbe Sinnen, toal^rf(^ettt(t<i^ für metnett }u

ober njQ^rlic^ feineSmegs, um @tc »tcber einmaf grüben unb

3i)nen für bie öftcrn freunbHd)en (Erinnerungen in S^ren ®d)riften

5U banfen
;

enb(irf) um 31^nen auc^ @(üd n)ünfd)en 5u ber lieber«

winbung ber Dielen (ä^efal^ren, tt)e(rf)c @ie au§ i^iebe jur äöiffenfc()aft

überftanben l^aben. Sl^re $(uff(ärungen über bie ^iaturfiefd^iii^te

t>on 2Qpplavi^ unb ^otta 3emb(a toerben gemi^ 9[ner!ennuns ftnben,

oBf<i^on begreiflicher SBcifc bic Ausbeute nid^i gro& fein fonnie. (58

ift aber and) je^r gut ju nnficn, bafe nid)t§ öorfommt. 3d) ^be
immer S^rc grof^e 1I)ätigfeit bemunbert, unb gerabe in ber neueren

Q^itf too 6ie bod) anfangen füllten, fit^ feinen ©türmen mel^r ou^»

5ufet|en. & tl^ut mir leib, ba^ @ie aud ^eutfd^lanb l^inoud finb,

mo^u @ie freiltd^ Urfa^e l^atien, toorauSgelebt nemttd^, ba| Sfl^re

Uebergefjung eine Surütffe^ung üon @eite bei» 9)^nifiterium§ ge«

mefen märe; ba eg aber offenbar nur eine ^ergen^^^tngelegenljeit

be§ ^öniggs gemefen, fo meine ic^, Sie Ratten nid)t fo genau

nel^men unb bleiben foüen. Man mu^ über^upt ba^ tl)un, maS

bod £eben ti»irtfam unb angenel^m mad^t unb fid^ mä)t um bie

hoffen befümmem, bie einem tum Xnbem geffnelt merben. 2)o(^

]^offcntti(h ge^t Sinnen je^t gut, »aS id^ Sinnen t>on $cr§en

mtinfc^c. ^Da @ie einmal einen fo giü|3cu ^anc^ ben (Si^beigen

l^aben, fo fbunten Sie mol)l nud) bie ber Sdiiucij befud)cn unb

gelegentlich auc^ und. SBic looUteu ^ie bann fleißig in ber jc^önen
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©egenb herumführen, 9fkä^ fyiht nac^ ttiib nac^ in her

3fi^ angc5eigt, tpic Sie trerben gcfunben f)ahen. (S^ fann notür*

(itf) nur fur5 gefc^ehen, t^eif^ roegen ber dlatnx bcr @0(^e, t^cil^

auch, n^eil mir bie gehi)rige Qdi ha^u fehlt.

SBir befmben unS im fangen ziemlich toolfjf, unb (eben, im«

geail^t bei nnmltgen Q^m ho^ gon^ ntl^tg, toeil mir nnd um
ntd^tö beffimmem.

3Rit aller greunbjchaft

3hr

Dten.

XXVIIL

®. ffiaruß an ©k£n.

Bresben, 20. Sannat 1829.

hochgeehrter greuub

!

3hr ^-örief h^it mtc bie ^h^i^^^^^hme , mit roetther ©ic bie in

meinem ^ecte tron ben Uttl^eUen ber Knochen bargetegten 3e*

ftrebnngen anerfennen, bem&l^ nnb id^ bonfe Sinnen bafür ^nifi^,

SBtc fehr tDürbe eiJ mtdh ftenen, menn Sie eine onSfttl^ii^e ttnjeigc

be^felbcn yii)xcx neuen i'iteratuiv^citung beftimmen moKten; beim

jahrefnnger pfeife, ben irf) bnrniif öeiroenbet, giebt mir üielteicht

einigen ^^Infpiuch, bergleichen ju hoffen.

SBad 31^re Si^at^fc^rift über @^ötl^e» Priorität anbelangt, fo

bnnte i^ mic^ natürlich bei meiner gej(|iiitltii^en 2)arftell[ttng nur

an ®ebrtti!te9 l^atten, au8 me(<^em bie ^ache fic^ fo barfteltt, mie

id) fie gebe. 8oI(tc ÖiJthe mirfüch ^^"^ Unroahrheit gejagt haben,

um firf) ben dint^m biefer ^bec jn^neignenV Uebrigen§ ba§ alle

ijffentliche Anregung oon ysi^mn jueift ausgegangen ift, glaube ich

entfchieben nachgemiefen fyuhm,

fßät oller ^od^ad^iung unb 9reunbf4<^f^

^arui^.
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XXIX.

Conto Victpobm an 9hen*

^rettenbcrg, 20. tofluft 1837.

Sßerel^irtefter ^err ^^rofefjor!

Sd^ f^dbt mit bem gröjsten Vergnügen 3|r toertl^ed <3ci^rei&en

ex^im, fotoie aud^ bie gfotife^ung ^l^ted SBerfed. mad^e

df^nen bofür meine l^crjIi(J^ften ^E)anffagun9eii. @§ tft immer mit

fjreube unb 5üierfennung
,

ba^ bie 'D^einung oon ^JJJäuncrn

empfange, für midjc ic^ ^(c^tiing unb greunbidjnft empfinbe;

jebem 5lugenbU(f olfo ift mir bie 3(eufeerung S^^ver (^efü§(e mcrtl^.*

mn^ S^nen aber fagen^ bag id^ auf ^ranfreic^ eine ^rt ga(«

banif^e $tobe I§a6e maii^en tooffenr nm feigen, oB ber gto^e

Stikpn micftiii^ tobt mar. SWein SSerfud^ — obgleich burci^ einen

ungtücfticfien SufnK mißlungen — jeigte mir tiax unb beutli^, ba^

ba§ Seben xiod) nirf)t ent]djiuimben mar unb baf? e§ nur einen

c(cftrif<i^en gunlcn bebürfe, um mieber {eine öorige Äraft unb feinen

@Ian2 at^nne^men. 3^ bitte <3ie, Sl^rer grau Qkmaijiixn unb

S^m ^ulein ZoÜ^ttt mx^ l^öftii^ft %u em))fel^(en.

(Senel^migen @ie bie ^erfid^erung meiner ^od^ad^tung unb

5reunbjcl)üft.

XXX.

®ken an W^tohm tUeüber in üxankfnrt tu M*

Sürid), 1. Sanuar 1849.

^I^ie beben!(id)e 3»^intft unjcre? 9^ater(anbee ge^t mir fo na^,

baß i^f eg mir nic^t üerfagen tann, luieber einmal mit S^nen bar«

über 5n f)»redEfen. Xa^ ^ofen bon ijranffurt l^er ift fo fürc^terUd^,

ba| man an ^eutfd^Ianbd Kettung Derjmeifetn mu^, menn ber

@turm nid^t Batb getegt niirb. (£8 ftnb offenbar nur ßeibenfc^aften,

Sntereffen unb (Sitelfeiten, meiere toben, unb teiuc^inege^ Der Streit

öernünftigcr @rünbc: benn fann unmöglid) barübcr ein ^^^^eifef

beftcljcn, mer ^aijer toecben fott. älugenjc^etnlid; nur berjemge,

@. oben ©. 35.
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mitf)tx eS feit faft 600 3al^ren gemefen tft, ein ^ab^burger. D^ne

bie ^änt^e t>on Oefterreid^ läge bie eine $ft(fte Don S)entfc^(anb

in ber Stfitfe^ nnb bie anbete in ^tanfteid^. S)eutf(^tanb fann

ol^ne Defterreic^ bcn erobenmg^fücfttigen granjojen mcf)t Jotberfte^en,

ja c§ l^at jogar jeber^eit bie Ungarn uiib (£roaten baju nbtl^ig ge*

l^oBt. SBie fönnte aljo nur ber C^ebanfe an eine 5(bfonberttng öon

Oefterreic^ ouffommenr mcnn ntc^t bie i'eibenfc^aften bie rul^ige

UeberUgnng nntevbtüdten! ^in ^abi^bnrg l^at übetbiei» je ^eutfci^-

tanb Dettail^ unb @ifti!e batoon an bie ^temben Herlauft, ^e
IBereinigung Cefterreic^g mit ^Deutf^tanb ift ober nur möglit^, njenn

ein §ab^5lmrg mieber Äaifer unrb; benn bann adein fann unb loirb

eg aurf) feine ni^t bcutfd)en Gruppen 5um 8cJ)u^e öon ^eutfd^tonb

öertocnben, loeii e^ 5ug(eic^ fit^ bamit ft^üfct unb firf) im 9?ang beg

^aifer9 erlitt. @omie ein anbetet ßaifet »ütbe, fiele boi» Wie»

n^eg. (St fönnte felbft nid^t bie Stu|»t>en feinet )u S)eutf(i^tanb

gel^i^rigen ^robtnjen unter bie Sefel^fe ^^eutfrf)(anb8 ftellen, hjcit ja

fonft biefe l'änbcr bie ungtürfüdiften in ber SBelt tudien: benn il)re

^Iruppen müßten ja bo)))^eIte itriege fül^ren, bie für 2)eutf(f)lanb

gegen bie gran^^ofen unb bie für Cefterreii^ gegen bie 9{uffen unb

^t!en. SCttd eben biefent ^tunbe ntüffen alle ^ege, t>on meieret

Seite fie lontnten. nti^gen , gemeinfd^aftlid^ gefül^rt »etben, tok eiS

im (^tnnbe frül^er gcnjefen ift ; bcffen uugca^tet brandet Defterteid^

nur nttt feinen ju ^eutfd^Ianb gel^örigcu ']?rüüin,^en fitf) in bie 35er*

faffnng öon 2)eutfcf;(anb gu begeben unb ba^ ergibt jic^ natürlich

öou felbft, menn ein ^ab^burg Äotfer mirb.

Ob ed nnn notl^wenbig ift, ba| bet ^aifet )>on Oeftetteid^

fdDBft l^atfet t)on 3)etttfd^tanb fei obet ob e9 an4 ein anbetet (Stg«

l^er^og fein fönne, bin id^ nod^ nic^t int <Stanbe, ntir Kot ju machen.

J^Dcf)nrf)tnng unb gwueigung jum ©rsl^erjog Sol^ann mürben mic^

für bcnfelben beftimmen. 5(nrf) gtanbe icb, baf5 bie anbercn güvften

firf) feiner 2Öa^l njeniger miberfe^en njürben unb ba^ Defterreidji

badfelbe Sntereffe l^aben mürbe, i^n in ^eutfc^lonb p befd^ü^en

aU loenn beibe fiaifetftonen bott Deteinigt toftten. 5bk», meine

id^, iväte nid^t bon fo groget Sßid^tigfeit, unb man fftnnte e9 bem

3ufaIIe ber SBal^l überlaffeu.
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@te fiitb ttod^ t)te(ett bergeBti^en ^fimfyfett enhtxä) etnet

©tcffuiig gelnngt, luoritt 3ic )rf)on fc^r tüol)(t]^ätig für ba§ ^^ater*

knb geunrft tjahcn unb norf) luirfen tonnen. fenne S^re 5(n*

fic^t über bie ^aiiettoal^l md)t genau, glaube aber nicf)t, ba^ bie*

fcIBc öon bcr meimgcn fo fel^r berfd^iebeu fein foKte, bafe fie nt^t

eine mol^ltooKenbe ^ufnal^me Bei Sinnen fttü»en unb miebet in

ba9 dtte freunbüd^e Snbenfen Bringen fönnte.

Wii bem l^er^üdjften QJru^ jum neuen 3a|r für Sie unb

31^re gan^e gamilie

3^r a

XXXI.

©feett an Öl).* in iFrankfurt a. ü.

Sürit^, 16. 2)eccm6er 1848.

©ie werben o^ne 3^^if^^ ^on Slnfprad^en fo bdüftiget, ba§

man (Sic mit jebet onbern üerfrfionen folfte. ®a inbeffen bie unten

folgenbe iD^einung nod^ niemanb geäußert l^at, unb i<i^ mid^ !ut$

faffen to\Xi, fo n^age tc^ biefelBe au^u)pxcd)^n,

(5S ift onerfannt, ba| Defterreid^ ein ftaöifd^cr unb unS fetnb*

Jeligcr Staot lüirb, mcnn e§ [lä) abfonbert. @ine ^Bereinigung ift

aber meinet ®rarf)teng nur mögüct), menn für ben Ärieg ba^ ge»

fammte Cefterreici^ mit S)etttf<i^ranb eine§ ift, fo bafe Beibe 9iei(^e

Bei jebem ^iege, »ol^et et aud^ fontme, fic^ untec ein (Sommanbo

treffen. ^aBet terftel^t e§ fi(^ tion felbft, ba^ nur jemanb au8 bem

$au)e ijab^burg ^aifer fein fann. neue Sßerfaffung beS Königs

t)on ^renften tüirb nicmnüben blenben, ber bie öorl^erige gelejen Ijat

unb (Bimon';? (Kommentar ba§u.

@ie finb bcr SKann, ber cttt)0§ frf)nffen fann, unb ber ba9

ißertrauen ba^u Beim ^oll Befi^t, ber $imme( erl^alte @ie bem

SaterCanbe.
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QDkfit an (ÜBlrtjenmatfer*.

greiburg, 15. 3«nuor 1804.

l^obe nun foDie( an meinem ^runbnft*'^ au^earbeitetr

baü t(| glaube, mit bemfelben too? bem $ub(üum auftreten 5U

!0nnen. SBq9 td^ am bor^ügnd^ften beutfic^ mati^en fu(f)te, mar

bie ^beiuität her §anb(ung$tt}et)en ber 9Jatur mit benen bcr 3)^a-

tl^emati! unb bann t)at ba§ 2[öcr!cf)en an entpiii)d)en S^acfinieifungen,

auf kuelc^e ic^ feit §mei 3Q^ten beinal^e einsig gearbeitet l^abe, fei^r

zugenommen, fo ba| gefonnen bin, ed in jtoei ^iU trennen

%VL taffen, bereu erfter bi§ an bie ^eorie ber @inne uiü> bie 6(afft'

ftcirung ber 2^iere gel^t. l^oBc l^tctüBer fettiger ^arwoob'S

bergleirf)enbc 5lnatomie, ^^reuirann^ 53io(ogie, 33oI)abjd) de animal-

culis iiiarinis, @l(i^, Söonnet, 8mammerbam, 33la)iu» :c. geplünbert

unb fanb ju meiner Serul^ignng überatt bie fräftigftcn 33e(ege, bie ic^

anjufül^ren nie Dergeffen l^abe. ^I^e i^ 3|nen bie eigentlid^e ^fici^t

be9 iejigen iiBriefed Vortrage, toiÜ xä) Sinnen nod^ mittl^eiten, nne

id^ oCfe empirifc^ anfgefunbenen ^auptprobufte ber 9^otttr mit bem

Siftem in Ucbercin)tiniminig bradjte, um 3i)nen .suglcid) iKcd)Ciijd)aft

über biefe^3 (gelingen geben, bejonber» ba is^orfiebe für biefe^

©iftem, in baä iä) mic^ nun feftgefe^t ^abe, man^e^mat öiel baju

beitragen mag, bag mir bie entfiirifd^en IIBelege fo (eid^t bad finb,

toad id^ fie 5U fein loünfd^e. (@8 folgt nun @i))ofttton fehted Spftemd,

»ie*e« im „®runbri^" gegeben; bamt »el«t 0. auf bie Sebeutung beffetben

für bie *peilfunbe bin, tbeilt mit, baf? er eben einen fUanfen mit bebcutcnber

SDiil^üergrö^erung bel;anDle, bem er ,,megen ber ^bcntitat ber 2Rit3 mit bcn

ßrben" ^altJuaffer gebe 2C. unb fcblief^t bann ben 58rief mie folgt):

barf aufrid^tig bei Sinnen fein. 3^ bin ein grembUng in ber ^Bidi

unb l^abe jn »enig Vermögen, %vl toenig l^efanntfd^aften, aU ba||

* 5C. (gfc^cnmaljer, geb. 1768, mar um bicfe 3eit (1804) @tabtp]^t)ftfiiÄ

in Äird^^eim unter 2ed, Ofen (f. oben @. 8) nod) Stubent in ^reiburg. — Ofen

l^attc an ©fc^enma^cr feine erfte ©dirift „Ucbcrfic^t bc8 ©riinbrine* n." grcanf'

fürt, 1802 gefd^icft unb biefer ftc^ günftig barüber audgef)>to(^n.

** gkoeite ©d^ft DIen'd, grrantfurt 1804.
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ic^ au§ eigener .^rnft mir einen i^erfeger öerfdiaffcn fönnte. Ratten

©ie mid) gu 31)1"^^^ 5rennbid)aft luürbig, )o ertueifen 3ie mir biejen

(gefallen. <&ie jinb Begannt in ^eutjc^Ianb, ein äBort üon S^uen

tft genug, mein 2Bert(f)en jebem SBer(cger empfel^Ien, wofern @ie

e8 ber ^erauSgobe toertl^ fttiben. S)aj} <Sie il^m n^t aUen SBeifatt

bertoetgem, tDeig icf|, utd) bte WÜ^i, meiere fte ttt ^rd^Bföttetung

befletbcn nal^men ift mir SBürge, bo§ ic^ burd^ bieje SBitte uid;t

beleibigen n^erbe.

Ofen*

XXXIV.

Oben an Sxtl^Utng.

1. Bamberg, 17. ^rt( 1805.

SieBer ^err ^rofeffot ittib JJrou ^rofcfforin!

SBcr ben .pimmel auf morgen fpart, fömmt fidler in bic §ö(Ie.

Sd) jauberte immer, S^ncn jd)reiben, um rcd)t Dieles ^ujammen-

{ommen lajfen; nun rtbcr ift bie gcit meinc?^ gortreifenä

gefommen. 3^ f(^t(!e Sinnen ballet auf folgenben l^lättem ben

Betottgten 9}e!ro(og** nnb twc^, mad id^ l^ter erfal^ren, gefeiten, ge«

noffen unb gelernt. Dl^ne Siueifet ift ber 9{efroIog fc^tecfit geratl^en,

aber ic^ fonnte if)n nic^t be]]cv madien. 3trei(i^eu 3ie bauon burc^,

)oa§ nid)t pa^i ober merfen 8ie i^n 130 ii,^ mcg . . .

5?on ber ^^i^Oimö fi"b erft 3 iöogen gebrudt; wenn ö—

6

fertig finb, toiü idf fte S^nen ^ufc^icfen kffen, menn 6ie mir bie

^eube madien mUmf fte ansnnel^nten. ^ad l^teftge ^of|)ita( Be«

fud^te td^ Beinal^e tägttc^. ^Otaäa^ l^at l^errtid^e Sbeen üBer bte

* Site oben (@. 9) ecto&^nt, ptom^ontt Ofen nod^ im Stptmb^t 1804

al9 S. Cfcnfu|.

** 9(uf Dr. 2^f)omnnn, 5lr5t am ^uUu^^ojpital nnb ^rofefjor ber mebicin.

Älinif in Sürjburg (Deftimmt fflr Sc^clling'iJ So^rbüc^et beräRebicin ol^o '28i|)en»

fc^oft). Cfcn f)ebt bariu ^crüor, baft Xf)omonn c§ hjor, ber mit (S. 0. Sicboib

bem :[^uliuSi^o)>ita( ben 9lul^m gab, ben eiS mit died^t unter ben ilrantenanftaiten

©uropa'^ geniclt.

etkr, cttn. 12
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©ucceifion ber Symptome, übei il}r l^eri(f»n?inben }o mic fie fominen,

tDoburdi moi^tirf) ipirb, in npobictii'dier 3Beiie anyigeben, mann ber

^uftani) htx Q^enejung eintritt, nämlic^ bann, menn bas erfte v^9ni|>tom

toteber erfii^eint

^en IBnef on ^txamnbaä^, ben Sie mtv mitgeben mütn, tarn

ic^ a(fo l^ter mcftt nte^i empfangen; tu 4—6 ^ogen l^offe xäi Bei

Sdieloer icin; iuüÜcu 3ie il)n bai)'ui ober geiabe^u md) Güttingen

{c^iden, jo i)t mir ^eibe^ rec^t.

Dien.

2. $aae, 2. a»ai 1805.

Sänger fann id) ntcf)t me^r warten, Shnen 511 fctiiciben. 9Jät

trelcfier ^J^ci^ciftening uub ^'iebe 3teffcn§ oon 3l}ncn üirirfit, ift über

aUe (^ebanlen. 2)iejc^ fo offen unb frei oon Scbenuann gu l)ören,

enthüllte ganj, aber bie tollen Mäx^n über ^ür^Burg unb

fiber Sie, worüber miä) jjeber fragte, ber mir begegnete, brachten

mxä) batb anfter t^affung.

(SBenfo erging e^ mir in 3cna, njo ein attgemeincr Snmmer

ift: jcbe? Sl^ort, Dai? nid)t bcn Untergang ber niblirfien llnincrntätcn

|)rop^e5eit, ift i^nen ein Xold)ftic^; aber ^errlid) finb bie ^cute,

obg(cid^) fonft oon gemeinem Schrote unb finb borf) gegen ^rembe,

n>ie tc^ ed fonft nirgenbd fanb, arbeiten n>ie iBafttl^ere, oni^ memt

fte bred^cit foKten. ^r^, in Sena ober ;^eibe(berg ntöii^te ic^ emig

(eben. 9^ei ,f)eibc(6erg borf ic^ 3^nen fagen, ba^ Steffen^ »ünfrfjt,

bal)in ju fommcn; aber e^ gel^t i^m, mie einer ^snngfer beim ^^an^e.

(Sd ift ein raftlofe^ drängen be» Diurben« jc^t roicber ben ©üben

gtt überfc^memmen ;
5nm (3ind finb e» mi fleine S^örfer unb njol^l

eitoa gar Qktt^tit, bie boci^ einiget 9)2a| l^aben foKen. @^eben Sie

ad^t; xä) tomme and^ nod^ nad^ ^eibetterg nnb fe^e bie ^offett'f^en

Snfectenmeutereicn fort. 3rf) tt>itt nitit eine ^^logcnie beS J^eibel*

berger S'offc^ jdircibcn unb fie (Sbe(c'l)cim bcbiciren. — 3n Sßeimar

mar id) im ^^eater. (^i)tt)en fal) id) nid)t, aber ben ^rojjfürften unb

ben ganjen ^of. ^tn ^uffitenberg bei Diaumburg fal^ ic^ l^ierauf

aud^ unb bie ungel^eure äl^enge ^inber, bie auf ber Strafe l^rum«
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(ottfen tinb je^t bad munberBare lOitien im Stöger tn ein 93etie(n

öeritianbeft ijahexi. 9?un finbe irf) e§ fe^r benvciflic^, bnö aud) her

ro^fte gelb^err nacf)gab; bic jiiniic Unjrf)u(b Idist bie luaiibernben

^uBirer (?) feinen Sdjritt ge^eu, bi§ er ^^^arbon nu§tl)ci(t.

fc^dn ift biefe @(egenb unb bie gmeite, bie tc^ mit bem ^rei^gau

t»et0li(i^ — bie @aa(felber ttftmttc^ titib biefe — , fonfi fiitbe ii^

KtfeS in @ad^))en l§ägU^
, au^ menn td^ bie ^rmutl^, bie §u jebem

genfter herausfielt— wenn aud) g(eid) öorjcbeni 3rf)uftcrl;auje il^or*

J)änge fiub — nicf)t red)ne, tnenn ic^ gebulbig burrf) bie efeuben "S^lb'

ivege mate, nic^t loijjenb, wo ^tra^e unb m ^k\)tDaibt, imnn ic^

ixpptütio^ ha^ {d^niar^e faure ScmmetSrob unb ba^ jttinr gute, aber

m&llrtge ÜBter oerfc^titde. 0 ©üben! o Ü^orben! il^r fürii^terlic^en

$o(e. SKorgen gel^ ed über (SiSleBen unb ^{orbl^aufen nad^ ®dt«

tingen, — in 5 Xagen 6in id) bort.

©mpfe^lung ber ^yiau ^j^rofefforiu, ö'udj» unb ^^öttinger.

Ofen.

3. O^öttingen, 24. iDki 1805.

2)on! Sinnen für ben SBrief an IBltimenBorf). $sd) mar gerabe

einige ^agc Her, at^ id) if)n empfing unb übergnb. ^ie SBirfung

moüen mir enuarten. Uebrigen^ empfing er mic^ fet)r gut, aber

Bei weitem nid)t mit ber SO?ännIid)feit, toie ^imit). Unter un3

gefagt, ^(umenBati^ ift in {einen ^orlejnngen, mU ntd^t {agen

(S^arlatan, aBer ^ofjlenretget unb Slaritäteniramer ^ toie mir nod^

feiner öorgefommen. SBail wirf)tig ift, bringt er fnitm %wt ©^od^e,

unb lücnn aud), fo ^at er nur 'Ä^orte babei, bie il)m ber (Möttinger

einzige gro^e (^elet)rte, ber 53üdierpaÜaft gegeben. '^Ibcr über Ätleiuig*

feiten, über graben, Trivialitäten, U)ie er e^ felbft nennt, fc^mafet

er got^e ©tunben^ unb bad mit einer Umftänblic^feit, a(d l^tte er

60 ^inber t»on ^el^n Salären m fid^ fi^en, fo bofi man fid^ oft

frf)ämen müfete, wenn jemonb ^um genfter l^erein^ordite unb bie

großen l'cute ha fit3cu fäbe. 3Beim er in'^ (ioKegium tritt, glaube

id) allemal, id) fcbe ben '|>etcrlc in „3!J?enfd)ciil)nf5 unb ^Heue" bem

(&d|metterUng nac^jpängeu, nun erjöl^it tt ^tunbe, mie jener

12*
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Pfarrer tnt ^^l^rittgcr SBofbe eine (5on!|>ogme W&n^e gegöl^mt, tüte

biefe, jene gcjpicU, oon ber i3ahei gcfreffen; roie bic Jungfer üon

^ern 24 Dcrjd)iebene ^t)iere au§ ßtner 8c^üfte( frejfeu (eierte, inie

gud^^ unb .§ul^n, SKnrber unb ^aube, gunb unb Äa^eac. SBeU

ber 92uten ber 92atttrgef(^id^te iebem IHnbe t)or ber 02aff liege, möre

eis n&rrifd^ Hon il^, toenn er, koie anbere ^rofefforen, ein SBort

barfiBer k>er(teren mürbe, fing er fein (Sotfegium an; aber nnn f^rai^

er eine Qan^c Stunbe, mie nötl^ig fie einem ^Ijeofogen fei jum

Sßerfte!^en ber 33ibe( — irf) mnnbere mirf) mnriiin er nirf}t aiirfi bie

^l^iere au§ ber Slpokl^je brodjte. @r bractjte Ieiül)in, um bie

23. (Seite feines neuen ^anbbutf)^ beteu^ten, ein aUeS Portrait

Don einem SOiftl^rigen SBeibe in "^ptn^tU, bie einen grauen bid^ten

unb biifen SBart l^atte mie ber macferfite l^afm^tner. ^a9 toax nun

eine §err(ic{)fett ! (Sinige ^^age nacf)^er frogte icfi i^n, ob er mtffe,

bnfi jic .'^inber gel)abt I^abe. C^ott beiual)re nein! bas tliime er

Iii dl t lüijjen — iä) öerjefetc, fo tonnte ee ja m\)i ein ^mitterartiger

""Mann gcinefen fein, toie bie 9J?abame Sörcöilfe, ba^ neuefte @jem|)el

in $arid. 2)iefed mad^te il^n fttt|ig, unb iä) fal^ il^m an, ba^ eS

tl^m l^öc^ft unangenel^m mar, ba| id^ ntd^t an fein ^eitigü^unt glauben

njoltc unb bemfetben bol^er on Sntercffe entjiefje. 3)iefelJ ntai^t mid^

t)orfid)tig auf bn§ nädjfte 5ß3unber, befünber?^ auf bic ,S5flare im

äRagen beg ilurfud», bie mat)ijd)ein(idift nidit^ a(» lange äo^t^^i^

ber tunica villosa finb. vBeit i^m jemanb bie älJonbfteine t)erbäd)tig

gemacht l^atte, atd tdnnten fie anberdtool^er gefonnnen fein, legt er

feinen SBertl^ ntel^r barauf, obfi^on er fie tiorl^er Iü|te nnb brüllte.

^te (Sintl^etfung ber ^l^tere l^ingegen ta§ er l^erab, aU totm ed

eine matbematijrf)e SBnl^rJieit märe, bat5 fie fo eingetfjeiÜ mcrben

mü|3ten, mie er fie cingctt)ei(t J)at. — Dtidit (Sin SBort jur ^}icrf)t-

fcrtigung biefcr öint^eilung. i\'ic^t (Sin SBinl 5u einer anbcrn,

einer ^erbefferung. f^ric^t immer üon mei^blütigen Xl^teren,

obft^on* (l^ut)ier f($)n t)or 3 Salären bie SBürmer in rotl^*, b(au«

unb mei^Btütige eintl^eilte; furj id) l^abe no(f) fein gef<^eibe9

Sl^ort bei i^m ge^i3rt, anfeer bie l^anbgreiffidien Sßorte, bic er in

(^lä)ern unb Sdiaditetn herumgibt. (S^ ift ^ier noc^ ein joltt)er

3oo(og — ©raüen^orft — ein junger Süienjd) oon iöcaunjc^|n)eig —
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(^Sritoatbocettt), ber aber baSfetbe gebanfenlofe 9legifter ift. (5$ott!

töo* »erben btefe Öeute für 3f otogen BUben? wo« für eine ÜWtJ^tung

tu ^eiitfrf)(anb§ S^aturforfc^cr Bringen! — uiii- 3iMiii"nifnraffen,

nur (5rt)nid)cit ber äBunbcrbingc ift il)r l)brf)fte§ l^reibcn; — lucnn

berglei4fen ^eute, jagte mir Ofianber, ber ein gejc^eiber <Bd)toabt

ift, nur {agen tönnen: xä) t)abe eine ^Rt\^)t t>ün (Srnbr^onen t»on

W^f>fSft §n f&o^t, fo ftnb fte babei l^üc^ft gtütfltd^, aber in ben

Qemhxt)OMn fe(bft etwa^ fe^en, finb fic ntc^t im ©tanbe.

(ob irii niirt^imU)'. ^iejci ift ein gan^ anbcrer 9J(enjd),

unb biefe§ aUcin ift icbuii gcimn , i^n o^ne allen anbern ^itct ,^n

laffen. Sd) njiU i^n nid)t ih>ür,^bnr9 gcgenüberltellen. £er tirnft

lä^t nid^t an ber %ta^t ermeffen — in fic^ {etber mnfs er

betrad^tet »»erben, nnb fo ftel^ er ald ^e(b in feinem %aä^t,

befudfte täg(idf) ben ^pxiat, unb mit einem Sntereffe, bö8 iti^ jutoor

nie fiir'c> Mnriren l)atte, ba§ icf) mic SBoff in §allc iniincr für ein

n)a^re§ (Xouriren l)ie(t, bi§ ic^ etnm^ Sef^^'^^ ^intnief fanb.

2)en ^icfigen (iiele^rten* frage id) fleißig um Uat\), jonft

fomme i(i^ ju ntemanb. ^iefe§ Semefter »erbe iä^ nun mfii ein

Sßurm toerben, um burd^ biefe ^üVfe l^inburd^ mid^ 5um (^iwptl

5U reifen — mag ni(6t SBurm mar fann nie ©oget merbcnl Sl^^eine

^loft ^abe id) mit ^aul unb 3d)mii^, t)on benen id) S^nen t)iete

(Smpfel)lnngen aue^urid^tcn beauftragt bin, )cl}r nu)l)lfei( — fie mirb

uns auf's 3^111"!^^' gebracht für 6 fi. ungefähr ben ^^onat. WeS
fpei^t l^ier auf bem Qxmmtx, ben ganzen ift man alfein, öor

tauter £angemei(e mujs man getel^rt merben. Snbeffen gefftKt ed

mir l^ier fe^r mf)l, bie 8tabt ift l^eiter, meit unb reintid^r u^enn

nid)t ettna l)ie unb ba ein alte» gebred)üd^eg $auS äujammenftürjt.

3)ie ©egenb fati idi nodi nid)t.

Ucber 3ena ^abe id) 3l)nen fd)on einiges öon ,!paUe aue ge-

f(^rieben. ^offentücl^ l^aben 8ie biejen Sörief ermatten. 2öaS 3^re

«rfjreunbe" ba mad^en, metg iä^ niä)i; benn meldten ^amen bie«

jenigen toerbienen, bie mid^ öor i^ren genftern ^jrügeln feigen, aber

nid)t and) l^erauejpringen um äU5u}d)(agen, ja öieneid^t jelbft fogar

* S)ie &mmx mbiiottfa, f. oben.
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ben Stop^ ühtt Me bicfen Senge! fd^üttetn, loei^ td^ ntc^i. @eBen

@te imr WefeS titd^t ber grou ^rofefforin ju (c{en, bomtt pe eiJ

nid)t auf meine umnebelten 5(ugen )cf)ie6e. Sc^ fßnb bie i^eutc rcc^t

gut ö^)ii^"^r ^^^^ — beina[)e anJ)nnß(icf) — aber ift benn ber ein

JJreunb, ber nid)t mit iiiebc unb Äraft auftritt unb bie Äränlungcn

feinet t^reunbeS räc^t, toenn er !ann? $(u|er 8teffeni^ l^aBe id^

feinen ^eunb t>on 3|nen gefunben, loenn nic^t &ott, onf S3efel^(

beS ©efe^ed, „9Wrf)t^ ift einjig in feiner Ärt*, nod^ mtd^ baju er»

fc^offen ^ätte. ^iefe^ fömmt 3^nen öteUcicfit (uftig t)or, unb mof)[

mögen 3ie barüber (acfien, aber immer fanb idj, nad) langer lieber*

legung, ba6 e§ beffer ift, !einen, a(§ öiete g'^eunbe ju l^aben.

Uebrigen§ ift Scna tobt; gefö^ft unb gcröbert liegt c§ ba unb-

bod^ machen bie Srö))fe nod^ Diete Umft&nbe, »enn einer $rit)at«

boceni werben toxU. ^er gute Kaftner, ber ol^ne gmeifel nad^ bret

Sauren in 5ena Wärmen macbt, irurbe bi§ auf'^ 33tut (^ifanirt

unb nuiftte (Kaution fteften für einige ^di^xt, toit iö) j^?äter erfüllt.

^0 finb bie SOienjc^eu blinb!

8ie fc^reiben mir, ob ic^ fc^on einen @ntfcf)(u6 gefafjt ^abe

— etgentCid^ noc^ ni^t goiQ — . <3o {el^r mir 9ena gefiel, fo

nt5d^te id^ ba nid^t ^ribatboeent fein, weit feine ©tnbirenbe ba

finb unb feine ^ib(iotl)et, mie fie mir not^menbig ift, um mit

©rfoln arbeiten ,^1 fbnnen. Q^^^^if^if^ bin irf) bal^er gefonnen, mid)

^)m ]o lange 5u [)alten, e§ mir mijglic^ ift, unb wie ein .ßamfter

einstttragen, obfc^on biefe§ mid^ l^inbert, für ein längere^ dableiben

arbeiten fi^nnen. Snbeffen id^ nun ba bin — unb fottte meine

^(B^nbfung über bie B^gung nid^t gan^ obfcur bteiBen— werbe id^

im ©tiHen mir g^eunbc in .^eibelberg p öerfrf)affen fuc^en, ba cS

bod) jü eigentUdf) mein is^HUerfanb ift, inbem mein Slsatcr babcufdier

iöürgcr mar, unb roenn eö fid) bann tljun (ä$t, ba um bie (Sr*

Iaubnij3 «^u tefen anfud^en. 3n ^cibetberg glaube id^ am menigften

ju coUibiren, waS mid^ immer jurüdlfd^redft, an einem anbern Drte

bafür an^ufuc^en, wie in $alle, Sena ober l^ier. 3n f^einbfc^aft

wünfd^te id^ nid^t ju (eben, befonber^ in ber fo frf)änbli(^en Jörob*

fetnbfd^aft. 3öa^ l)alten 8ie öon biefem ^-)>Iane? — xä) münfdjte

je^r ä^re )!ÖiUigung unb bie ü)rünbe, warum er etwa ^u beginnen.
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itnb bte )2Bege, auf beneti er burc^^ufeten to&xt, ^aben 8te einmal

Seit, an mtc^ p benfen, fo ertaube mir, @ie um ICnttoort

l^ierüber ju bitten.

Ofen.

4. (Güttingen, 9. <3uUu^ 1805.

heftet $en ^rofeffor!

^er bielfinnige ©outeripef t)at mir (e^tl^in eine fe^r üergnügte

<5tunbe bereitet. Od) bcel}rte il)n mit einem IjoflJitinlen ;:öejud)e, mo

er gerabe aug gel^eimem 3nftin!te jeineu 8 ^^i^örern über bie 8imic

ta^. fönnc nnenbürf) biel Sinne geben, benn fie feien nur

SKobiftfationen be^ $erce|>tiond«$ermbgend; ober nur bie, bie einen

@inn ptoiet l^aben, bel^au^ten ntel^r aU 5 ©inne." ^iefed .ift bie

^aupt)ad)t, bie id^ bei i^m (ernte ; ba§ ilbrige mar ein (ccrcS Um-

fc^reiben ber SBorte, morüber er eine 2)efinitiün gegeben ^aben

meinte.

(5^ ift fcfiabc, bafe bie ^errücf)feit ber ©öttinger 2)ictatoren

nifi^t überall bie stauen eingeferlagen; fo fönnte bod^ auf jeber

Untberfit&t ber Sean bem ^ictanbo«@d^reiben t)orftel^en! S)aS er»

freulirfifte, njoS mxä} in einem folgen ßoltegium anmanbelt ift ber

(5^(af, moäu mir burc^ bas (^eträdj^e ber gebern ÜRujif gemacht

wirb, ^od) absit!

§ier (ebe \d) noö) gerabe- fo tt>ie bor 2 9J?onQten, au^er bag

ifj^ auf gro|e (Sntbeifungen auSgel^e, bie aber leiber nid^t fetbft

beujälügen fann, unb bal^er mi<^ entfd^toffen l^abe, einen $rei8 aud«

^nfe^en, mer mir ben ^d^a^ lieben l^itft. SOWt ^mU) ftel)e id) fel^r

Qnt unb i'äQf.\d) beffer, ober bod) bmme id) feüen in fein ^aii?>,

öicüeidjt mei( er etma§ l^eimlid) fein fc^eint. ^ei 53lumcnbad)

»ar id^ feit id) i^m mein 5^nc^ gegeben, nid)t me^r. dlux ber ^rief,

ben Sie leiber fo tool^lmeinenb für mid^ fd^rieben unb ad^! ba^

otal^itifd^e Znä^ gibt mir reuige (Erinnerung. äBerben @ie ei^ mir

njol^t glauben, menn 3f)nen fage, ba^ er ber fd)(ed)tefte ^rofeffor

ift, ben id) in nictiicm ^'eben je geeint Ijabe, ma^ bod; oicl jagen miU.

id) eutbedte ift g^olgenbe^:
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3n ©i^ivetndemBr^onen (äuft ber ^armlanat hux^ bie SlahtU

fd^nur in @efta(t ^meiec ^öbtn, bie ben büntien unb bideit S)arm

toorftetfen, etitem eigenen @otfe in ben (Stl^uten. Sllfc tCitatotnen

l^abeii fie bivl}er für CMefrlivaberii gel)a[ten, aber e§ ift gruubfaljd).

(Sbenjo fiiib bie 9iievcnbrüjen unb bie 5eBer bie einjigen Organe

in ber Söauc^^öl)(e, roaö bis^^er bie ^^natomen für ^örme gehalten,

^iefed pait ja ^ettUd^ in meinen ^ram mie Ugolinod ^op^ auf

feinen iBifd^of. fagte mir fci^üd^tern „bie Organe bei» l^er«

bounngefnftemS mfiffen im ($mBri)o fo notl^wenbig au§er feinem

SeiBe lici}cii, al? bie 5(t{)mung'^orgaue", aber jetjt erft fann ic^

bnrauf püdjcu, — bod) nid)t äu laut, biö ec> ebeufo im menft^U^cn

(Smbr^onen gefunben ift. Sc^ mei^ nic^t, mic ic^ ba^inter fommen

foU — id| jelbft fann nirgenbd einen (ümbt^o auftreiben, benn in

ben (Sabinetenr toix fte bem ^u^enb nad^ anfBemal^rt merben, barf

ja fein fo fc^öneiJ fieiBfein nufgefc^nttten werben, ©iefe Seute

l)abcu nur au ber 3d)ale J^'^'ii^^^- SÖeuu mir jc^U jemaiib ciucu

fold)eu Gmbnio anatomirte uub mir eine ^eidjuung jd)icfte, bie baö

enthielt, toa^ ic^ in 8rf)jpeinen gefunben, fo gab id) i^m einige

Carotine auf ber <3teUe — aber mad l^etfen äBünjc^e! äBoUen

@ie ho^ biefe (S^efd^i^te an(^ ^errn $rofe{for S)5lKinger mittl^eiten,

id^ weit, bat i^« intercfftrt. SEBenn etwa @te ober $r. S)bttinger

ein Wiiiä miffen, mic idj in'§ Mime lommeu tijuute, fo mürben

<Sie mid) uuenblid) nerbiuben (uub bie ^iffeufd)aft oftuebiu, biefe

gel^t natürlich immer oor, objdjon id) fie t)ier jurüdgefefet ^abe),

wenn (Sie ed mir sn ©efic^te brächten. 3^ar gel^t e§ mir wie

einem Verliebten, ber jjebe ^od^e gtauBt, er l^aBe bie S^neigung

feiner beliebten Dertoren, wenn er einige ^age feine ^a6)xxä)t t»on

iJ)r er{)alteu — barum iuill id) 3ie nur um ettüa§ (Geringes bitten,

ba6 3ie fel)r leid)t mir uodi ju Ön^fadcu tl)uu föniicu. iil^ollen

8ie boc^ bie grnu '^rofcfforitt in meinem ^ianien erfuc^en, ^tc

boc^ etwa aUe '^benbe ^n erinnern, bat femanb in Böttingen fei,

ber mit @el^nfud^t wieber etwaS oon Sinnen erwartet, ber babei

au(^ nötl^ig l^at, jur ^nSfül^rung ber fünftigeu Arbeit über bic

(Srnät)rung bc§ %'6tm 3f)vc 5^emerhuu} über bie crftere 5U luifjeu,

jueld;e iöeljau^tungeu er bejouber^ t)erauj5^eben, U)eld)e fallen laffeti
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\oä, toit bie <^pxa6^t mobificicen, ober, tok ic^ fül^U, gUici^artigec

5tt machen fet.

&tvii bet Stau ^rofefforin, ^etrn ^ütUnger, ^0]^(er, ^ut^S.

Ofen.
«

5. Böttingen, 8. (September 1805.

3c^ mU bcn ©rief 9ruf5 anlegen, benn bin oefonnen, Sinnen

ein (angeS ^emäjcfle ninrfjen. 8ü gennii Ijai in meinem i?ebeu

nüd) feine frcmbe .öanbhnu^ meinen "i^^läuen ent))jrod)en al-^ bie ysijxc.

S8ei mir l^ot jic^ ber 18. i^kumaire geregt nnb bie ganje alte ^^tx^

faffung umgemorfen. 3c^ bin nftmtid^ l^ier ^rioatbocent Qeioorben.

^ie ©ad^e gieng fo (Ofen eca&^(t bter, tote bte Sii^ioiengfetteii, bie

bem entgegenftanbcn, flbenvimbeit toutben, inSbefonbere bte, in bec mebicht.

tjacuUdt eine 5^<ortcfung über ^Ratiir^^bilofopbie nn^iifc^Iai^en).

^ev luiebev nn^öbred)enbe Sixkc\ nuidit mir luden Älnmmer. 3rf)

ioeif3 smar nid}t, luie bie (Badjm eigentlid) jte^eii, aber mö) hm,
roa^ id^ l^öre, frfjcint c§ nic^t anbcrg ju lommen; bonn ift mein

9$aier(anb toieber ber erfte ^ä^auplal^ bed ^eged unb id^ bin

bollenbs gang bon .^anfe {osgeriffen:
' Sßhä^ jc^t l^icr ju l^altcn,

ift, mie 3ie mir jn fclbft ratljen, abfoint not^n)enbig. (SoHte

m\yn bem traurigen ,Sh"ieg nirfitc^ für mid) tbun tonnen, fo miire

bod) alle-^ gemonnen, menn id) nur einmal ein ^albc^ S^^r ^ier

gelefen l^ätte. $lile mögliche äJäil^e werbe iä) mir geben, um nur

einige SSBal^rl^eiten ber ^l^^ftotogie burd^ meine neue ^arftetlung

intercffont gu motten unb bo $im(^ burd) feine (5m|)fe^(nng felb^

lücl auf bie t)iefigcn ^JJtcbicincr oermng, fo ift einige ,f)offuung be^>

guten (^elingen^?. Jsdi babe mit ^anfiiefül)! ^^br gütigem "iltnerbietcn

berftanben, loerbe aber nial)r(id) nid)t mut^milliger 5Ö3eifc (^3ebrauc^

babon ma^en. SBenn ^öbl^arbt"^ mir bie platten, bie l^ier

fted^en toffe, noä) bor !D2t(i^ae(i9 bejol^tt, fo ift für (ange gel^olfen;

nur biefe ^abcn eine ßflrfe in meine Oefonomie gemarf)t

^all Juar üov 14 Xagcn Ijier
;

id; ^abe it)n and; gehört unb

* a)er SBerlcflcv üou £)ki\ unb ftiefw'ä „SJeiträgen" 2C.

12**
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tl^n, einigen ^(crgei abi^credmct, luirflid) interefiant gefunben; nirf)t

ale toiüu bie isl^crt^cilung jeiner Crgane etipoö ilBal)ie^ enthielte,

aBer megen feiner mit fe^r |>Cau{tb(en ittnfiii^t bed $imd unb bed

9{ert)en{^^emS, Befottber^ toad bad Snatomifc^ batatt Betrifft, (^n

?(iit)äncjcr b€t 9^attiTpl^ttofopl)ie ift er fieitid^ nic^t, aBer ba^ ift ja

Qtiri) nid)t mti)'\(\ für einen ioldien Hcanu; menn er itn^ nur bie

(Steine in Crbnnni] Ijtuit, bac- ;!8raud)barc luirb jid) jd)ün l)erau^»

pnbcn. ^in großer (^irnnb, marum er jelbft ^ier unb ba jic^ bcr

92atur))l^i(ofo))l^te ungünfttg äußerte , liegt t)orgüg(i(i^ in Steffens,

^ge( unb @d^e(k>er , unb in bet ^at ift eS tl^m nic^t üBe( %u

nehmen. SBcr wfitbe bcnn bem greunb MeiBen, bcr ben anbern

Xag nad) mir auf bie Man.^el tritt, um mid) ju mibcrfegcn. ®§
mag nun ein blüfjey (^ejd)iuä|^ ober etmav :it^a^re§ jein, er fogtc,

Steffen^ \)aht e^ i^m übel genommen, ba^ er ben *i]L)^en)d)en mit

ben ^l^ieren t)ergU({|en, mett er btefetBen Organe Bei gteid^en (Sigen«

fc^aften in 93etben nad^nietfe. ^aburc^ merbe ber Wm^ä^ unter

feine Söürbe l|erabge5ogen 2c., fur^ e§ mag bcm fein mie il§m moUe,

fü fann (Mail nidit freuen, unb bal)er t»er,^eil)c id) i^m f|cruc,

bafe er gegen Steffen» aufgebrad)t ift. (^beufu Ijubeu i^u in ^aUc

aUe ^rofefforen gel^ört, auger .^eget unb 'B6)tit)tx; biefed ftac^ i^n

natflrti^ getoaltig. KBer @ie merben finben, n^enn er nad^ SBürg«

Burg fommt, ba^ er ein Brat>er d^pmhx unb ein guter geraber,

oft ctum^ berber 3d)H)iib ift. iöcfuuber^ ^at er oiclc Älcuutniffe

in ber !i)iatnroiejditd)te — fomeit fie uugefäl)r in bac> Jad) ciuei^

Sägern, ii^ügelfteUer^
, gajoueuuieifter^ 2C. eingreift — unb fefbft

HBtumenbadf l^at Manä^t^ t>on il^m gelernt. ^^and)en IsBeleg jiel^t

er freiüd^ an ben paaren |erBei — aBer mer fd^arrt benn m<i^i

Wit^ ^ufammen, n^emt er einmat auf ettoad einen @d)ug ^)at ! 3^
mein jrt iiiie id) e§ uuidie! (£inii]e 0)elbfud)t ift uidit au i()m

iH'vfenncn, boc^ bicfe%- iHn\^eil}e id) ibm gern; bcnn biefe lugcnb

^at nur 2)er nidjt, bcr fie l)eiuilid) l)at.

^ier liegen etiua :i()üO ^ran^ofen. iBcrnabotte t)at bic ^ier*

fid^erung gegeben, ba^ fie in 8 ^agen nx^i mel^r ba feien unb bag

and) bie @^)annung ^uiifd)en i^ncn unb ben Ä!!)effen, h»ie man l^ier

fügt, foljd_) jei. 3ie ^icljeu ^uüerfidjtlid) aue bcm .pannöocr'jdjcn.
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rr»al)vjd)einlid) an ben ^Khcin, ob al(e, ircif; id) nid)t! — 5o eben

Qel^t hai-' (^erüc^t, pceußijdjc liuppeii jeieii \ö)on auf beut !:Uiaifd}

naij^ ^annot)er.

Sit Ofen.

6. (^üttinnen, 24. Cctobei 1805.

3^ mu^ Sinnen aud^ toteber einen ^mt^benc^t k)on meinem

SBorrüden befannt maii^en. 3^<^t ifi et nici^t fo glSn^enb mie bet,

ben Sertl^ier an 93. in ^onnoöer fdjidte: .X'ArmÄe autrichienne

aexistöe!" aber bic '4>läne, ^JJianönciö, 'iHnv^fid^ten lajjcn andi ein

foldie^ 9?nVi^t^'^^"iid)e'> (^Hiirf evuuirten
,

über, nni nidit lueit

Qt\)cn, büri) mit ber >^eit Sofien. 3d) mei^ nic^t, ob ic^ ^sl)nen

frf)on 9ejcf)rieben l)abe, ba^ am 12. 3uü meine yeic()nungen* burc^

^iUtt^** (ben fte l^tet ^nm (Sl^renboftoT gemacht l^aben, aU er

toeg tpor — ic^ l^abe i^n nie n<^fP^o(i^n, aKed f^ienn burd) eine

frentbe .t)anb — ) an 5krnabntte, imi hm an Ohegoire in 'ij.^arii?, jo

an (innicr nnb taiidcni an'^:^ ^nUiunalinftitnt V n^'^tHMl^ finb bod)

ba» (efete lueijj id) nud) nid;t, luar nur bic XHbrcjjc jo; lueitere

Ü)hd)rid)ten I)abc id) leine. (^nbli(i^ mx ben 1 2. biefe^!^ t}ier ®i|nngr

Ueg il^r bie ^^ici^nungen oortegen, bad Steferat ift fc^on gemai^t

in bie getel^rten Kn^eioen, aber mann ed eingerütft wirb, mei^

@ott. $t)c^fen l)ic(t eine i^orlefnnn, bann .zeigte Cfinnber 9^ert)en-

eiujpriiunuien, 5trül)niei)er enblidj gearicniftex^ iJiMifi'erltoffjia^. Tiefe^^-

lüirb natür(id) alle^- Dor meinem cingerüdt, bal)cr mag e» woiji

mä) 2—3 iö3tid)en bauern — aber ift bod) ein ^^Infang gemaci^t.

3u meinen S^ortefungen- über Biologie l^abe iö^ mirllic^ etmaS and«

gearbeitet, einige IBogen finb fc^on bat»on gebrucft, el^ gel^t aber fo

lannfam, baf^ e^? ntrf)t mel^r t)or bcm ^(nfang bcr Jöorlefungcn

Ijerauc^fomnit nub jid) bat)er ucrjpätet luic bie ^}iii]ien.

33(umenbod) Qah mir bie ilsorlejungen Steneuv geaen (*>)alt.

(£r lobte mie er jebe^ lobt, menn e^ nnd) bcr fdiled^tefto 5il>ijc^

m&re— ic^ aber mu| geftel^n, menn e^ (Steffen^ felbft l^örte, ba|

* dur llrbeit ÜUx bie „^ilbung bed ^armlanati»>''.

** %, mUtxd, geb. 1764 in i^ot^ringen, f 1815 in Seidig.

Digitized by Google



— 188 —

ev mit 90115 iinb gar ntc^t deföflt, unb ba^ man etgentitci^ gar

nii^iS bamit l^abe. 3«^ fürchte k^ietmel^, er mirb ben @(egttem

SBoffcn in bic $anb gcBcii, wiebcr gegen bte 9?atnrp^i(ofopt)ie to§»

5ii5iel)eii. yjtaii ficht, bafj er am freiem (Sutjc^lufe unb nic^t quö

Xrieb gegen (^all aufgetreten ift.

Äiefer ift l|icr unb er ttjirb noc^ einige SBocfien Meiben. ^ir

anatomirett \o eben einen ©eel^unb bei lIBtuntenbac^, bad erfte, toa^

er btefen 6ommer gefc^enÜ erl^ett. — @r gefädi mir fel^r tüo^,

weift t)ie( nnb ftubirt, ^nt nucf) für olfe^ bie malere unb üeBe 3bcc

— nur tl)ut er iiüd) ctiun^^ 511 jung, 'ison Trorler'^ 9?eue)tem

^abe irf) nic^t^ nls^ bic iüorrebe gelejen unb bieje l)üd))t unbcjrf)eibeu,

beinat)e toll gefunben. ^ic fomifd) !ommt e§ ho6) l^eraud, menn

ein iunger Win\6) einen Matena, 9löfc^Iaub zc. mt übet geratl^ne

Äöpfe beJ)Qnbe(t, »enn er eS „unter feiner SBürbe pnbet," i^re

^arnfen 511 jtürmenV" !i8a(b faun man jid) iiid)t nieljv eruHi}ien,

ber 2Be(t 5U foiieH , bnft man nirfit einer folrf)en Äafte gehöre,

^^enigftensf )et)en mic^ ^ier mehrere be^tuegen jc^ief an, befonber^

äBri^berg unb ^e^ne.

@tofar, ^ilbowdfi unb @(i^(offer don fjranifurt, ben @te aud

3cno fennen »erben, Silben l^ier einen eigenen ^tubb
; fie fuc^en in

ber 3tabt aui:,yifticucii, id) Ijättc nur einen !:Brud)* gefeiten, objd)ou

fie nid)ti: uun adeni lüifjcn, unb id) niat)r(id) teinen bcleibigt l)abe.

3d) t)ielt fognr einmal, mie es bie fteife (itifette ^ier forbert, megcn

6totar eine $(benbge{eUf(^aft ;
l^abe il^n bort bad erfte unb (e^te«

mal gefel^n.

$)arf bofb eine Antwort l)offen, fo bitte @ie bo(ä^ oucft

um ilrieg^:?ncuigfeiten; l)ier bin id) luie au» ber !^elt. ^>ttuer ift

^ier. Q^xui ber grau ^^^rofefforin.

Ofen.

7. (i^ijttingen, 18. Öioöember 1805.

länger fann i(^ e§ nid^t mel^r au^l^alten. 3<^ ^abe e^ auf'd

^öc^fte fommen taffen, bi^ ic^ ^um (^t{(i^(u| fam, mx^ mit einer

* i. c. einen 9Uibt\btu^ (f. @. 184).
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©ittc an Sie $ii tücnben. Uttb tuen l^aBc trf) benn eigcnt(irf),

bcm irf) ^i'^^i'ii'^'» I)nbcn tönntc, luciiii 3ic nirf)t nori) finb!

)öi^l)er Ijabe id) mid) immer nod) fortgejdjleppt öüu Uuteijtütjuuö

Don ^ouje; jeit aber ber ^rieg ou^öebrod)en, ^obe ic^ mrf)tsJ mcl^r

erlitten uttb ttt btejer ^ittftci^t hitihi mir ttic^td, aU $aufe

5u ge^en. 9(6er je^t ftel)e td) an ber (Sd^mefife metner l^erfor^ung,

nad) ber id) mit )ü uielcit (5iit)aöuniicn iiiib ^^^liiftienciunflen gcrnngen

l^abc, jetU jüU id) nblajjcii lum bem Skk, bn«? in ber |)ttnb ift

unb bleibt, lüemi id) nur nod) einige ^eit feft^alten tann? Qubem

Bin 16) l^ier gebunben; ic^ l^abe ja t^or^uUfen — me(d)e 8d)anbe,

mitten unter beut Sa^re megjugel^en! 3mmer mar ein Verleger

mein ^roft — immer ()offte i^ tjon SBoti^c SBoc^e, aber ®öb*

l^arb nimmt mdjt an unb bi^ id; je^t einen anbern l^abe, bauert'^

boc^ bie Ji^ft^firf}^-

^ier ^abe id) ein giemtid^c? ^iii^^ouen unter ben (Stubirenben.

l^abe im ^ribatcoUeg 11 S^W^^t ^^i^^^ (el^t met für Q^öi*

ttngen ift, ba l^ier faum 50 äRebiciner finb. Ofianber l^at nur 12,

dix^itr 16 unb ^tmftj im ^piiül mt 24. 3)cnfen @ie fid), toc^e

geringe >^ai}[ ihhi l^'cbiciiieru — )o (nfit fid) ^icr nie )eiu (^iliid

machen. Xen jcl)r grüfjen !:l?ortl)eil l)at eö für niid), ba(5 id) bod)

bcfnnnt merbe unb ba Böttingen bod) in einigem (£rebit im Slu^*

(anbe ftel^t, fo bin iä) eigentlich fel^r frol^, l^ier angefangen ju l^aBen,

bal^er fei Sinnen mein ^ant für Sl^ren ^atl^. ^Ber mel§r a(d

SBefanntmerben fonn Böttingen ntd^t geben, unb über feine

iöibliotl)ef l)inaui?öel)t. 3in ^^^ublitum l)abe id) eine anjcl)nlid)e

SUicnge, ober ba fie nur aus^ i)ieugierbe fommen, unb jie nid)t^

l^iefür crbaUcn merben, fo ift öorl^crjufclien, ba^ fie fi(h Ba(b öer^

(ieren merben. UeBerl^auf^t ift l^ier ber (eibl^aftigfte f»roteftantifd^e

^rieB — aCfed nur pr Defonomie in bie ^d)e ^u gelten; bad

»pomit fie nifi^t unmittelbar in'§ 9J^aut fahren fönnen, berühren fie

nid)t — fü ift e^ in ben Cbcrn unb in ben Untern; tcin 3tubcnt

l^iat einen l)i3^ei:n iöegrifj t>on bet SBiffcnfd)aft. 3ubeffeu jt^eiueu

meine 1 1 mit mir äufricbcn ju fein ;
ic^ ftrcid^c i^nen aber aut^

in'd ^aut unb t^erl^üte fo t>kX aU mügtid^ alled Siüfonniren, benn

menn biefeS Dorbmmt, fo fperren fie bie SRHuter auf. tnug
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nur bictircn, tt»ie jebcr (^öttinger — bie otubenten tijxin e§ )tf)(etftter»

biiiö« itif^t auDciv. iJi^enn fie biiv (ipllenium incf)t unter bem ^^Irm

l^abcn iin)jcn jie iiict)t^. SJ^oii meinen 1 1 l)abe ic^ 5 (:^rati|ten —
unb bie übrigen tpacteit noc^ auf ^ed^fel — inbeffen mit ber ko\i'

geber immer ttoraudbe§al^(t fein, nnb fo alle ^l^iUfter— bad ©teeren

ber Tupfer l^at mi4 Qu4 t)te( n^^oftet — !urj tc^ bin \d)on feit

einigen iliUidien (\an^ iinb (\ax ül)ne Oielb. .können >Sie mir einen

5?orjd)u|5 ncf^lf" i'ii'f* .*nnnbidnift inadien unb gegen mein ti*l)reniiun-t,

c§ 3^ncn 5urü(t5uer|tatteu, jobalb e^ in meinen Äräfteu jte^t, jo

tt^erbe it^ mi^ nerbinblidi fein. äBenn ed nur 50 betragen

mürbe, fo märe boc^ mieber eimad getl^an. können @ie unb mollen

@ie biefe S^itte gemö^ren, fo loffen 6te mic^ bod) nid)t (angc itt

Uiuicunfiljeit — ba^ befte i(t luo^l, es mir auf bem ^^oftma^cu

jc^ideu.

Ofen.

8. (Böttingen, 20. ^ecember 1805.

33e)ter ^err ^4-^rofejjor

!

!ann Sinnen nit^t banten. SBorte fenne ic^ ntc^t ba^u,

mie ^e tuiffen ; aber aui^ ber Geringe fann ja oft burii^ @(eringeS

bem 3iHif)(tl)iiter '^sergeltuug geben unb biejee ift bie i^offnuug, bie

mein iefeigec 2)aut ift.

Ql^x bautjc^ulbiger

Ofen.

9. Böttingen, 5. Sannor 1806.

älH'i]cu einee '.HiiffalH'^:: in bie ^'salnbüdjer * mnf^ idi Cvljuen

geftc^en, baf^ id) nod) nid)t^ gearbeitet tjabe, blog ouö bem (^ruube,

mei( ic^ glaube, ba| @ie e^ au^ ^efäUigfeit aufnel^men, i(^

hoä^, ha i^ nur mirf(i(| @uted für biefe Sal^rbüd^er münf^, nic^t

jugeBen fann; benn einem grcnnbe überfielt mon ^an^t^ unb

nimmt es auf, üb)d)üu mau eö eiucui anbern l}dtte ^urüdfc^icfeu

• @<^ettiiid, 3at)rbü(^er ber Slfebicin afö Siffcnjc^aft.
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müffcn. ^(bcr bocf) bin \d) nun entfdi(uficu, etumv über bic materia

medica fd)iciben — tpeiiigftcnä joll neu fein; u)ciin 3ic

bann gelefen l^aben, ntüffen 6te a6et un|)avtetif4 entf(Reiben, oh

auf^nnel^men tft ober niä)i

. . . ^sd) bin nun babijd), bn^i ift cmninidit; id) uicibe mid)

nun (\h llntertbrtu uiclbon, nur meifj idi ci? nod) nicht rcd)t an-

zufangen, um uid)t^ babei ,^u ücrcjebeu. — i8or 3 Xageu tarn Ijie^er

bad &txH6)t, (Steffen^ l^obc ^anterott gemad)!; ba§ märe ein Bivid)l

— ^te l^teftgen ^iubenten l^aben fett ac^t ^agen @trett mit ber

• Umöctfität. SRorgen woFfen pe ciuSaie^en. S(I(c^ fiejen Ijai auf

gehört. ^Dic ÜBiologie* iDCibc id) 3^uen unb -I)üllingci* jd;idcu.

Ofen.

10. O^btHngen, 7. Sännet 1806.

iiöefter ^rofeflor!

.'picv empfangen ein (^^em^jlav*. It)fel)nien ^ie'v au aiü

ein finblic^eö Dp\tx meinet ^onfeä. — 3d) f«"« S^nen jeijt menig

((^reiben. $ier ift aded in Unorbnung. ^ie (Stubenten ftnb ond-

gejogen. @ie liegen in SO^nben bei Äoffel. ?fni ©otjntag um
V29 gingen fie in (^Uieb unb ^)ieil)e burd) bic 3 tobt, mit .Slofavbcn

auf bcn .Seilten, mit ^kgagemagen ?c. ^ie .Siollcgicn fteljni (cev.

(Einige ^^iiüfejjüien moUten e^ 5iüiugen, unb lajen 2—3 ^u^ötern,

ba fie juöor HO—60— 70 Ratten. S)ev Streit ging in einem

SBittl^^l^aufe (Utrid^) an, bie bürget unb ©tubenten prügelten fid^,

bie Rebelten unb ©c^nurren famen baju, aber ftatt abpmel^ren,

liefen fie bic Stubenten fuiti]cprügelt merben. 9hin unirbc i]ct(ntit,

üer^ijrtjc., bie Stnbcnten uuillten jdmeKe ^^^eftrnfimii bcv 'i^ebeÜen

unb Säger; man ocijvrad) ee nad) gehöriger llnteijud)ung :c. "i^tber

bie Stubenten festen oerfloffenen Souuabeub feft — ee fam leine

(Sntfc^eibung unb fie gogen au^, ba fie nebftbem fic^ über bie fc^teii^te

li6el^anb(ung üon ben l^ürgern, megen Prellerei ader ^rt, tuegeu

* 9än| M @))ftemd ber Stologie. ^rsetc^nig: 9hr. 4.
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f(^(e<^ter ^oligei auf alle Vrttfet bed Unter^ttS tt, 6ef<i^tDerten:

Ob fie mieber fomnten mthen, »eiS ntatt not^ nid^t. ^od) fagt

man, bie Untevl)anb[iingcn feien iiod) iiirfit Qan^ n()i]c(nDdf)eit.

4 ^ageu tuolleii fie au^einanbergdjeu, mnn fie md;t jururfge^olt

loetben. @ie gaben fic^ bad (S^renmort, bann itte mel^r md) (^öt«

titigen gel^n. tt)at- traurig, fo t>iele äJ^enfc^en tväl^renb bed

fd^fed^ten SBetterd— e3 fd^neite, n>inbete unb regnete— audntarfd^ieren

5U feigen. isBicle flingeu ot)nc affc UthtxvMe, Uo^ in Uniform —
t>kk Ratten 3äbef, nnberc J^Huteit 2C.

Wxx jdjabet bei* ^^u^^ug and) )d)x öief. 3rf) j^uu auc^ nic^t

mcl^r (ejen, au|er einigen (^latifteu, id) aber ni^t tl^un merbe,

ba bad $0(3 unb bie iSic^ter t>ie( ^u k)ie( foften mürben.

99{eine (Smpfcl^tung ber fjrau ^rofeffor.

3*r
Ofen.

.-^

11. (Böttingen, 1. S^bvuar 1800.

Hefter Server!

.(Sd ifi bod^ mal^rlid^ ber unermartetfte ©treid^, ber dienen I^Stte

mibcrfa^ren fönnen, bajs SBürjBnrg on ©aljbiuö fömmt*! @o
ettvn? ^ättc irf) aitri) im ^raiiiiie für einen tollen (Einfall gehalten.

Uebeiljanpt ärgert niid) biejcr bumnic Jriebcn luie nirf)t? anbere^

— m& i)t öeuii baniit gemari)ty ^d) l^abe gebac^t, 2)eut|d)laub

merbe nun einmal abgebrannt unb mieber neu aufgebaut n^erben,

aber nun ftel^t bie atte ^andmurftbarafe mä) ha mie jutior. Wiai

l^at benn SBo^cm eigent(id) gewonnen aU ben 9^omen, ^legufuö?

unb biefen l)titte e§ ja Ijnben tonnen ol}ne ^Uieg. SBa'? ijai ber

regnln)ijd)c il^irtl) am ^-l^erg ( 'Il^iirttemberg, )Hef.) gemonnen bnrd)

jeiii plumpes^, üoreilige» iu'nel)meu, unb luaä enblic^ mein üebc#

$aben? 3c^ backte fc^on {c^mäbifd^e unb {c^koei^erifc^e j^önige,

grie^tfc^e ftaifer unb d^inefifd^e ^^ol^oleone — aber nun fted^en toir

n^ieber im alten ©tiefet — ein bellum tantum inauditum unb fotc^e

* Manntlit^ erl^tclt burdi ben ^|(ttvgev ^eben (26. ^ecember 1806)

ber btö^tige fi^urfärft t)on ©Olsburg, Oro^l^erjog ^rbinanb bon XoStona,

bad Sidti^um föfltiburg unter bem 92amen eined ^rffirfientl^unii^. Sief.
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etBärm(i(^e <^ebui:ten! — ^ti^i finb bie ^eutfi^en eigenUid^ ühltt

hatm olU ^ut>ox, fie l^aBen ititn ^^m^t, ftotje ^5ntg(etn, fiatt

fie guöor ftarfe uttb befc^cibcnc ^rfürften l^attcn — jetjt fann id^

liiert einmnf mel)r bie 3^nefe auf bcv )Kcid}v))üft fraiifo '\d)\äcn —
0 bu erbdriulict)cr ^iapoleou! gär 3ie i)t e^^ bod) lüirtlid) fatal,

boraudgefegt, ba| @te ntt^t HeBer ^efolbung mlkn in 9iul^e

tterjel^reti. S)entt load foK'd. attd ^ugdburg »etben? @ine alte

^]^i(ifterftabt mit bem Aaufmanttdungeift — bad ift tii^t für @ie

— jie^en ®ie natf) 9iom, (äffen ©ie fic^ ba bie ^enfion au^ja^Ien

inib (eben Sic ba bei* .Üunft — )ü tömmt bod) and) unebcr ctiim§

in bie äBelt — aber luaö luolleu 3ie in "j^hin^burg luirJen, too nur

jitaufteute toürgenV ^ie ^ufer finb bunfcl iinb objcur, bie ©d^nedett

bann ol^r« unb augen(od, nur knge ^aftfaben ftredten fie aus, unb

ed ift niti^t tl|re 92attir, Sßorte p füllten.

Unb mm mieber auf micf).

§ier bin iri) ftaif auaucirt. .f)Uflo ücrincubet \\d) nu\)x für

mid) aU ^iml^ unb er mid) bcjonber^ bei »|pet)ue in (;£rebit

gefegt, bem er, mie id) glaube, bie Vesicula umbilicalis mit biegen'

bogenfarben gezeigt l^at — furj, bem fei, n»ie il^m moHe, feitl^er

n(aubt .§et)ne ^unber ma§ an mir fei; er ^at mir angeboten, tc^

füll meine geugung in ben ^iefigen 'iHn.^eigen befannt mad)cn, \ih\^

öcjd)el)en ift. ^aj3 aber id) e§ an.^ciqte, muf? Sie nirfit befrembeu,

benn jo ijt Ijier bie (£invid)tunij, unb muji e^ jebev jelbft tt)un,

ba^er mirb an^ aUed fo matt, ä^ebftbein bin tc^ äJätarbeiter an

ber 3^itotd geioorben, l^abe aber noc^ nichts eingetragen.
'

Ungtüil barf ic^ b(od baS 9^atnr^iftorifc^e Benagen, bad fettere

yjtebt^^iiiijdjc i]cl)i mid) nid)tö au — id) unll aber boc^ jucken, üor*

5Üglid) ba nud) f^u '^^ort fommen. märe l^errüd), mcun man

burd) mid) t)ie unb ba aubcre Xijne öon ^ier ^brte — natürlich

mirlen fie nic^t, »egen ben anberen fc^narrenben Snftrumenten, aber

befto luftiger märe bad Tintinnare.

SWit ©c^reiBer in ^eibelBcrg bin icft fo fcl^r Befannt, ba^ ic^

cigentlid) gar feine ^^eücateffe ,^unfd)cii inic^ tcuue — id) fann i^m

gerabe^u fagen, ma§ idi meine unb miinidie, übfd)on id) i^m nud)

nie gefd)rieben unb uoc^ nie oon bergleic^eu gerebet ^abe. — ^ilber

«der, OUiL 13
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in ben ^erBftfericn , btc irf) jä^rlirf) in !öobcn*93abett Bei ^rofeffor

SWaicr ,VH]^'L^ii^t^^)t/ i^'iu 3i"t)vcibcr alle Vlbciibc bei un^. 9(n ilBerF, I

^iu|e]jür ber !ll?ora( (Jyieiburg) ^abe id) jri)üii ge)cl)iieben, er luiib i

ol^ne ^S^t^^tfc^ init Schreiber rat^{(i)Iagen , unb ic^ tperbe balb ^nt-

mort l^abeit, toie ed an^ufongen ift ~ inbeffen werbe aud^ an

©(^reibet fd^reiben— ti^ banfe Sinnen, bag 8ie mi<^ baran erinnerten.

SBci( nun JJreiburg babifcl) ift, )o l)abe irf) nun biete g^ebern, bic

id) fonntc jpvinfleii Inffen, aber meine alten ^^rennbe, bie meine Vaiie

{u gan^ mie id; jelbjt feuue, nuig id; md)t angelten au^ feiger,

ba| fie e^ mir nidit einmal jelbft t>or{(^Iagen. 6ie %en immer
|

bo nnb münfc^en mir aud mal^rer (^utl^r^tgfett ba^ ^arabted unb '

ben britten $imme(, fte merfen aber nid^t, ba^ it^ feine ^(flgel

i)abe, bie niic^ ou^ eigner ^Iroft ba!)in trügen. O^erne würben fie

biejer .^immelfal)rt 5ufe()en, menn fie nur nid)t jelbft bavan id)icben

juUteu. Clö ijt nod) feinem meiner Jreunbe bei; alten ^^Irt ein-

gefallen/ mir nur 5u fc^retben, baj3 ie|t ber günftige 3eitpun!t märe,

— aber nun miQ id^ aQe§ überminben unb fte fo berb anfto^en,

ba^ fte mf)l merfen foOen, mie mü^ig fettiger i^re SBünfc^e im

3d)üüöe Ingen. 9inr m'ii id) nod) nid)t, ob ©aben jefet fd)on ^eii
j

l)at, an bie llniDerfität ^^u beuten — nnb ee luüre bod) aud) ije^
j

fet)(t, luenu mau 5ur unredjten 3^it auUopfte — hoö) biejc^ wirb
j

mir )ä^erf unb ^i^reiber fagen.

Ueber Materia medica l^ciben @ie nun etwa9 — tä) arbeitete 1

ed aud, mäl^renb bie @tubenten in SOi^ünben waren. SBenn fie nur
|

fortgeblieben märcu, )o t)ätte ic^ für mid) arbeiten tonnen! — ^en
|

12. finb fie mieber eiuije^^oi^eu, unb fur,^ lunljer ir)() '^^reu^en oon

A^^eiligenftabt, bie man requirirte unb wouou jeber täglich Vs fi.

ert)a(t. '^ie (Stubenten begehrten eine dommtffton bon ^onnober;

— fte ift ba — 3 !93ürger finb auf mel^rere Monate aud (S^dttingen

berwiefen, einige finb im ^efängni^ unb ein (Stubent auf 14 ^age

im (Sarcev, meil er ben Toid) i^e^oflen. Ziiplid) fallen Tnelle mit

ben ^)inffcn lun-, nid)t mit anege^ogen, weil jie ä)^einer», bem

cujjijc^en l^ommijjaice, jc^meic^elten.

Qttn.
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12. Oiüttingen, 8. mUxi 1806.

SBegen ^eibelberg ift eingeleitet, tvad gii tl^un ift. ^erf

unb ©c^reiber l^aben mir geratl^en, bafj id) ini^ öor ftffem

beim (^l)urfürften a(e Vnnbe^^^finb mclben müffe ;
id) ^abe e§ get^nn

-— iicinlid) bafj niid) freue, baf? iri) fein Untevtljaii flciuüvbeii jci,

id) eiifemie o^uc^in \d)on tauöc ibabcn aU mein Süaterlaiib, luo id)

meinen @cuttb ^um 9?atitrftubium legte, id^ fei in hai ^u^lanb

gegangen, mei( id^ mic^ bem afabemifd^en £eben gewibmet l^abe,

ffir boi^ in meinem Keinen ^atettanb feine ^u$)id)ten mareit, id)

l)alte nun in (^^öttiugen ^ÖDrlefuntieu , luevbe mir aber immer

5ur ant]enel)m|teu "l^flid)t mad)en, luieber in mein ^^snterlanb ^juviid*

jute^ren, mofern ba»jelbe mid) eine^ Xiienfte^ lüürbig Ijnlte.

Schreiber ^at an ^ofer gejc^iieben — noc^ feine ^2(ntn)ort.

^en $ . . . I^Qt mein ^nc^ Don ber 3<ugung mit ben 3^^tiungen

ber (SmBrt)onen an "i^rof. ^ci)c in ^eibelberg 9efd)i(ft, ber ber

3ntinin^ öon üiei^^enftein ift, um eö bei biejem ^u empfel)(en —
id) felbft l)ätte ec^ nidit (^et^nn — nbcr nun l)nt (Mott ober ber

iBd)War5e ben 9fei5enftein und) ^|sari5 geführt; — überall tomme

ic^ 5U frül^ unb ju fpöt. ~ !!)J^e^r ift nii^t getl^an unb id^ weijs

ami^ nifi^t, mel^r gefc^el^n foHte.

Schreiber l^ot mir öorgcfc^lagcn, bie (Smbr^onen bem G^urfürften

gu bebifiren, aber märe e^ nic^t alg wenn id; einen ^pinu^a bem

^^^fal^grafen bebicirteV

©oeben erbnlte id) bie (Srlaubni^ üon ber gatnltät, niit^

ttfieber in ben ^orlee^^atatog p fe^en; nur barum l^abe idi an«

gefufi^t; n»enn xä) anfc^lage, fo l^abe id^ berf|>rod^en, bie ©ebül^ren

ju bejal^fen. Sd^ l^oBe l^ieBei einen fel)r grofjen Sortbeil ; Befomme

id) fo oiele ^uljorer, bafj id^ füglid) be,vil)Ien fann, jo lefe id),

menn nid)t, fo mad)t ec^ mir bod) feine ^d)anbe, meil uian meif),

ba| id) nod) uid)t bi^putirt ^abe unb id) aljo mri)t lefcn fann.

3d^ l^abe l^ier gar Materia medica in l^atalog gefegt, aber id| lefe

fte natürlich nid^t.

SJon 5l)nen erfal^re id) gar nirf)k; bafe Jjpufetanb unb $arb«

(eben meg (inb, mei$ ic^, aud) ^öre id), ba^ Si6\)ia unb gud)^ fort**

13*
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ge^en, cBcnfo S^an^oöen, baft .^eximann tobt ift — bicfc« ift ^^Ifle^. 3c6

bci^ieifc cigcntlirfi iiitf)t, unuiim nid)t ^HUc bleiben, bie neue i)iec3iennig

mu^ ja hoö) "äik behalten unb fte bejolben unb ma^rlic^ unter

einer öfterretc^ijc^en 9tegterutto ift bei adem ^reg^mang taufenb«

mal Keffer leben aU unter jeber anbem — glauben @ie mir, ici^

fenne fie. 9lnx mu% man ^ne 9(a$bS(ge an ba9 (eichte treuer

jefeen, ober )o liorfi blajon, baB alle ,SU-aft barüber ^inau»ge]^t.

Sit

Oten.

13. ^ötHngen, 1. SuntuS 1806.

»efter Seigrer!

Sire irf) nid)t, jo luijjen 3ie jitou, ba^ id) mirf) bei meinem

Änrfürften gemelbet neuer Untert^an unb bafe i^m meinen

^un(c| geäußert l^abe, im ^aterlanbe angefteUt ju merben;— barauf

er|ieU tii^ ^(ntmort bon ber ©enera^SamtätS'domnnffton, baft it^

mic^ crf(ären joll, oB tt^ an ber Uniöcrfität ober im fionbe a(§

^(rjt angeftdlt mcrben iiiürbtc — irf) antwortete für ba^ erfte unb

jagte gan^ beftinnnt — für 2l)ierge)c^ic^te, öergleid)enbe ^4^^r)jiolügie zc.

3ettbem l^abe ic^ feine ^^(ntmort, ma§ aber nid)t^ §u bebeuten l^at,

ba überl^au))t aUtd ftitt ftel^t unb auci^ bie ^eibelbetger felbft feine

Antworten bon ^arürul^e erl^atten. Ktfo @ebu(b!

Cb unfere Beiträge fertig ftnb, meift id) nid)t — boc^ l^offent»

(id). Ö^öbljarbt mirb '^fyun ein C^rcmplar ^^ufdiirfen, tooran Sie

fic^ aber nid)t ärgern müfjen — lajjcn iöie mic^ nur einmal feft*

fifeen, fo mirb§ frfjon ou§ einem anbem ^one gelten, i^efen <Sic

ni(|td üU bie ^orrebe; bort l^abe id^, obfc^on mit furij^tfamem

^cr^en, angebeutet, tt»aÄ barauf 5u ma^en ift, ober fd^on gemacht

ift. Xie !:öel)nuvtung, bafs ade» luas^ bie "^pljijfiologeii bi?()er lehrten,

gnnibfalid) fei, luirb mnnrficm jnm ^lerger mcvben; loenn nur

^luuienbad) aud) barunter i)t, )o freut e^ mid) l)er5lid). be»

greife e3 nit^t, bag iö^ mm fo gau) eingefleifi^ten ^ag gegen

biefen 9)^enf<i^en l^abe — menn x^n nur fel^e, fo gä^rt mir bie

®otte.
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^efet tft 6tabtp]^9ft!it§ in S^orbl^eim — gegeniuftttig tft. er

aber in ^ontBnrg. — Xrojter ^ractijirte in fingern, beföm bü

^erbruH mit einem ^JJubiciualfntl), jdjvicb eine !!l?ert^eibic|iiiui ciciicn

bicjen nnb i-jciien ha^ (SüKegium — unb mn^tc 9kif}nu^ net)mcu.

— S53enu mir (^ob^arbt bas ^onorar aüe^ äi'Ol^^fJ) Wirft, jo gel^e

i(i^, fobolb t)on l^ier ablommen fann, an bie iRorbfee, um ba

bie ©eefd^neden $u fiubiren. ^ad foK eine i^eute »»erben!

fieben @ie red^t

Dten.

14. (^üttinöen, 1. 3uuiu» 1806.

$efte ^ran ißrofeffortn!

5!^e(Ieid)t ift Scfiellinö no(f) t»erreiSt, unb bann muft ic^ 3^nen

boct) jelbft i(\(\cn, mie id) lebe, ober öegetire. !Den!cn 3ie fidi nnr

feinen Unterjd)ieb in meinen lat^en, mä)i einmal einen Sonntag

l^abe id^, une bev ^^ilifter. 5Iber ^nfrieben fifee ic^ l)ier, beinal^e

mie im Gimmel, unb blide bidmeiten bte Umriffe ber l^eiligen

®enotoe&a— toon 9iiepenl^aufen %\ti— an. ^ie metften platten

rül^ren mirf) nnflemein, befonber^ ba it^ fo ftnbftd) fat^o(ifrf) bin

nnb e» audj täglid) t»on au|5cn met)r lucrbe, je mel)r id) in bem un-

gejal^enen äßaffer ber ^4>rüteftanten ^ernmjc^iüimme ober gejd)mom«

men »erbe, ^er 5:ejt bajn ift Horn 9J?ebiciner ©c^toffer auS granf*

furt, bermaten l^ier, .unb nftt^ftenS ai^ Dr. ju ISBerün, niol^in fd^on

^ti^nurrer abflegangen. — •

3d) l^abe aurf) eine ÜJcife bor mir unb jinar eine, tpo^u 3ie

mir fnnm ben Wiiii) .^ntranen tourben, eine Üieife in ba§ 9JtVer.

greilid) nid)t meiter bi^ .^elgolanb, aber ineldje Uuj^ulb i)t

benn üor ben Äapcrn iid)er, bcfonber^ njenn fie fic^ gerne fasern

lä|t! & märe ia l^errtid^, menn mid^ ein d^ngtänber nad^ fionbon

mitbräd^ie unb mid^ ba im äühtfeum ^ur @(^au auSftetUe!

märe jo getapert ber ^apex, obfd()on ic^ nid)t benen oet)Lhe,

benen CS^riftn^? bn§ 90^?enfrf)enfijd)en gelehrt lint. — dhm Ijätk id)

eine Hngelegenljeit non ber ä^iWÖ^- — anbere betrifft Slaxi^^

rul^e, bie aber leic^it megjubringen ift, benn ba merbe id^ meber
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getapert nod) Maper. 9?ot^bem irf) mi(^ aU Untcrt^an gemelbet

l^atte, fragten fte mic^, ob ic^ benn an ber UniDecfität ober im

ifanbe angefteUt werben möd^te. 3^ l|abe mic^ fe^r l^öfltd^ für bad

erfte erKSrt, aber fettbem tft !etn Sompfiment ^urücfgemac^t morben,

m\[ fic bc)tnubii] luic ber D^^viouetttnbaia,^,^o Oor ber fjcffiflcn

3tcvl)auia 8ft)öiil}aiiiijri) * 511 Äliiir!» machen, ^od) loerben

fie |'d)on ermüben unb tcf) mü a[\o warkn, bi^ fie mübe finb.

fdtbtn @te red^t idoI^( unb feien <Sie balb in ^^ündfen.

Ofen.

15. lillHauöerooQC, 27. Xecember 180ö.

. ISBefier 42e^rer!

Sit l^rief ^at nit(^ über SRanci^ed pr SBeftnnung gebracht,

tt>a§ fonft nocf) (oncie ntc^t Bei mir möchte einf\ete!)rt jein.

tnnii ^^sl)ucu bie 3tiinnninfi niri)t jriiilbcrn, bie er in mir l)crOLir-

öebrad)t. — ^ie llcber^eugiinö luiii ber SiotljioenbigJeit, ^illigtcit,

Mhig^eit, ^J)2ännlic^!ett eine^ )old)en ^anbelnd tarn mir mie ein

:^i(^tfun!en jum Semu^tfein bei S^ttn SBorten, unb toie fel^v banfe

\ä) S^nen bafür. — (^d freut mtd^ je^t unenbltd^, bag tc^ in ber

^5)arftel(unö ber Sol^rbürfjer gat^ )o ocrfal^reii bin, ärgert mid) aber

bi* ,^um (Mrunb, bnf? bie^ blinb, ftnrfblinb gejdiebcn itiib idi eben

jo gut bn-s gan,^ Veid)t)inmge ^ätte t^un !önnen, lueiin ber ec|te

^nftol mir biefe ^ic^tung gegeben l^ötte. — 34 mu^ ^ier meiner

guten 92atur ein (Som^Iiment ma^en; toöl^renb id^ meiner Ueber«

legung eine Ohrfeige gebe. . . . 9ba^ @ie meine ^bl^anbluug übet

Materia niedica einrüden (iefjen, giebt mir mel)r crfennen,

id) 5U erfennen "iHniprud) mad)e. 'iBa-? Sie gediibevt l)aben mögen

ift gut — voai mid) betrifft, jo fanb ic^ ben ^iiujja^ mager, aber

— eS aufrii^tig 5U geftel^fen — x6) (ie| ed mir angelegen fein, il^n

furj }u mad^en, ni^t megen 3l^rer, fonbern toegen meiner Sbee,

bie id^ bon meinen Arbeiten l^abe, menn fie Sinnen befHmmt finb.

fel}lt mir — uid)t ©etbftöertraueu, aber — ^^ertraueu ^u ber

* Beauliaruais.
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SBeft Jinb btcfc^ ntndit mid) 6(bbc unb ünU in (^efellfc^aft tuie in

ber i.'itcratur. 3dirift über ^S'ift)te id) uori) iiid)t flcfel^en,

m'xl id) ntd)t in (Böttingen gewcjen. Dl^ne ^loeifel mixt> fte ba

gelefeti, aöcr, ö^^^^ben ^ie mir, in (Böttingen ift fein gcmcinfamer

geleierter %on, fflitmanh mirb erfal^rett, toad ber Rubere ü(er biefed

ober jene§ !@u^ benft. ^te ©tubettten enbltd^ )btffett toon foti^en

binnen n^^^' i)?idit^; univ über it)r i3cjd)iiebenei? A^^cft IjiuaniJ c\cl)t,

ift if}ncu inibefannt unb bie ^4>ri)fe)fürcn I)üten jid) mh\, il)nen

^
ehüaö Slnbereö 5U fagen. Bo id) oud) nad) (^ijttitiöen 5urüclfouimc,

toei^ im ^oraud, ba| id) nie etma^ batüber l^eraudbrmgett »erbe,

fßegen ber OiBüotl^e! fci^afft {tc^ 9txmavh ^üd^er an itnb btefe§

ift fo tneit gefontmen, bo^ au<j^ ba§ iniereffantefte Sßert erfit mif^

einem IjatBcn ^sal)ic i^clcjcii luivb, luo e§ einen ni-'ijftpn 2l)cil üer-

Uuen hat. - !:)üin, ,^n mir. vsd) J}abc cnblidi eine lange projcftirtc

9?eife nn bie 9^orbfce genind)! unb fi^c ^icr in tiefftcr iHii\)c, luät)»

renb bad fefte 42aitb erfc^üttert wirb — loirtiic^ ein &iüd für mid^;

— Snbem (ebe iti^ l|ter nm mel^r afö bie $fttfte wo|tfei(er aU p
Böttingen, n?ol)in id) näd^ftenS prörffel^ren »erbe. 9d^ tt)Dl)ne ^ier

bei ilUigt XHmaun, bei mir allen möglid)en ^?orfd)nb tl)nt, um meine

^Ibfic^ten für bie i)iaturgeid)id)te 5U erreid)en; auc^ ift ber '"^^la^

je^t günftig, id) bin über !lÜ^onc^e^;^ belel)rt luorben, iüa§ id) unb

Itnbere ^ubor nic^t mußten. 8el^en @ie einmal einen @(^be(

(^oci^en) Don einem BÜ^ü^t an; @ie merben ftnben, ba| er and

einigen an^gebe^nten SBirBetn befteljt, )ü and) ber beS SKenfd^en.

lieber bie ^öebeutung besJ Älnoc^enfijftenii? bin ic^ jefet bcinal;e im

SBoUenbeten.

SJ^eine (il^m)>fe^lung an gran 'S),... SBie joü ic^ fie tituiuen?

Ofen.

16. SBangerooge, 2. %px'd 1807.

58efter :^et}rer!

3c^ bin nod) ^ier, mxi in fo tur5er Qcit, a(e id) mir oor»

genommen l^abe, fid^ gar nic^tö t^un lägt. ^6er nä^fter Xage

gel^e ii^ nad^ Böttingen aurfld, iebenfatti» bin Anfang SKai'd
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bafelbft. toollte flBer Hamburg reifen, ba aber netterbittgd bte

(SObe ftreng bloHrt ift, fo laufe icft (^efal^r Don ben iSngtänbern

gciiümmen merben, mxi id) auc^ Jei^i^^^^f^t^^ tomme unb in

5einbe*(nnb 9el)c — nljo iuat)rjrf)einlid) ber SKeg mieber übcv

Bremen. 2)o« crftc .f)eft ber „Isöeiträge" ift fc^on 3Jäc^oelid fertig

getvefen, aber glauben @te, ba| ber Erleger fci^on ein (S^mplax

mä^ Böttingen gefi^t^ l^abe, too^n ic§ ed fo \t^nlx^ toMfä^, bot

e9 ber ^oeietftt bebtctrt ift? ^uii^ moltte t4 ed Bei meiner 9Ye«

flieruni] brauchen, bic mir jebod) fo eben ciiieu dii]crlid)en 3tvcic^

c^efpielt l)nt. Sie lucrbcii ec^ niid) luiffen, ba^ Sd)elt»ci biejcn Söiiiter

nad) ^eibelbcrg geiuaubert unb ^^rofcffor geworben ift. 8tcUctt ^ie

fid| Dor! 9{un ift gerabe bie ©teUe, toelc^e mir am befteii gepaßt

l^tte, befe|t — unb ^rnar bon einem 3Renfc|en, ber bei all' feiner

artigen ©onbcrbarfeit bo<^ nuf eine (Sjtrabagan,^ ift. SBie reimt

fid) biejcn mit bem A^affe ber .HavUruljer gegen hai Üieinp^ilojüpl;ijd)c,

meld)ev eben 3dieliicr bouptfndilidi nm ben CSrebit gebradit? Sel)en

@te nic^t, hai aud) 03örred nac^ ^eibelberg gefc^lic^enV ^alb

merben fie il^n pm ^rofeffor matten. @o t>ergeffen fie über ben

fic^ felBft geBenben ^^arren» il^re i^anbedfinber ^u Idolen unb laffen

fie lieber barBen, al8 bo^ fie fic^ bem S^ewnfetfein bie %JtQiJ^

netjuien, miö)t^ t^nen etmae Don ^]>flid)t jagen tonnte.

Dien.

17. Sena , 3. 92oöember 1807.

SBefier :Oel^rer!

.^)iev Ijaben 3ie ben ^^Infang ooii bev jdjou lange projectirtcn

„^ebeutung ber Hnoc^en". %emplare für :^ant>£^(^ut legt Oten

bei. jRcf.)

3^ möchte je^t Dor^üglid^ Äianbdl^ut gern in guter £aune für

mi(^ l^aBen, ba l(|ier erbärmli^ menig ©tubenten finb, unb BefonberS

faft gar feine 9Kebiciner. 5)a wirb eS ein fd^moleS ßefen unb

i&\]cn geben. -Sein bin id) mel)r für mid) bejorgt a(e in (^KHtingcn,

meil id) bei geringerer C£inna^me einen ^^rofefjoriJaufmani) machen

inujs. fange ^mar erft am 9. an ^u lefen, »eil meine
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©Triften t>on @5ttingen fo tätige nt^t erl^atten fonnte, toad mit

entfe^tit^ fd^aben toitb, ha bte ©iubenten tnbeffen t)te(e anbete

Kollegien belegt l^nben. 9lad) ^^(culleningen jrf)ctiie idi bocf) auf

fjiibürer reebnen bürfen, allein, luenn icb aud) Zulauf l)abe, jo

iami eö bod) nichts ^ei^en! ,^ier bin ic^ übrigen^ gerne — man

nimmt mic^ fel^t fteunbfc^aftlic^ auf unb l^abe noö^ (ein fii^eete^

®efi(!^t bekommen. —
3n greibtttg toot iä). Wan organifirt baron unb eS wirb

gut mcrben. S'ü^ "i^rf) if^ f^'iii "^ici^^ ^ie Unioerjitnt ^at bie (Sr-

Inubnif?, für 300000 fi. Öiüter Uiujeu, o^ne fie be^aljlen

müjjen.

küivMi^tx fyAt nid^t gefeiten. IsBet (^{(i^ttma^et l^abe td^

3 Xage.geiuoJ^nt; er tft ein guter
^ tiefet, freunbliti^et, ber ^reube

offener, treuer Sl'^ann. @ie müffen tl^m ja gut Bfciben» (Sr l^ot

gegen 3ie geiuiB nid]t ein iß3ort aiic^ 'iHbfid)! gejd)ricbcn. iiv meint,

er fei in ben 3ai)ibüdiern (in bem ^iluffa^ über bie '3inne) nid)t

gut tüeggefommen; id) meijj uic^t, ma^ er barin auf fidj beutet.

^ajj i(^ ^terl^et gelommen, tft (Sic^ftäbt fc^ulb ; et ^at ed au^«

gemad^t. ftel^ gut mit ü^m, befuge il^n Bidmeiten — man
toitb aber nitfit rcd)t ein^eimijc^ bei i^m.

0_)i)t^c l)at inid) 5U ]id) einlaben lajjen. 3^ bange auf il}n.

3c^ tann e§ nidit wegbringen, midi nnmünbig bei fold^en toten

anjufe^en — unb baburc^ fäUt ^JUle^ gufammen.

t^tiebtid) <B(^legel in Bbin l^abe ic^ ^efel^n. (&t ift ein gan^

anbetet %Rtn\ä) aU id^ mit gebälgt l^aBe. @efe^t, ma|ig, Ubetat,

frenubjc^aftUrf)
;

id) l^abe it)n KeB gemonnen unb fonn tl^n nid^t

anber^ ai^ ad)tcn. 3^re ^sorlefnng über Mnnft ^abc id) nodi nid)t

gejel)en. 3c^ ^ätte jdjun (angc tpieber etn^as in bie 3fl^vbüd)er ge==

liefert, aber id^ mei^ auf @l^re nic^t, m^? unb biefe^3 ift bad

fid^erfte Qi^^^^^t untetlaffen; — $toj|ette l^aBe i(^ genug,

allein fie finb alle mel^r pl^^fiotogifd^ tl^erat^eutifc^ ober nofo«

logifd) unb fo für bie 3al)rBüd^er üerborBen. — <S^rü|en @ie bie

grau — mie foU id) jagen? — .pofratl^tn?

(Sidjftäbt ^at einen i^^rief betommen, luorin v^ie mtc^ jiemUc^

arg loben. UeBetl^au|)t fc^etnt man in 3ena etma§ t)on mir )tt
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ettoQrteit. 3)a8 ift ahtt «Ben mein Ätcuj! beitfe, btc fiitte

SJ^eimiiu] ber 'ij.^iüfcfjürcu lucvbcu bic 3tnbcntcn — bie nrnicn

Sriicliuc, bic lucneu bc!^ (^elbe» hin e^rüd)e^ (ioUeijium l)ürcn

füiincu— burd) t^c !:)^td)tt)i)ren Staate pede gednbert l^aben. ^ann
jiel^e toteber mä) Böttingen,

allein W>\tn.

Ofen.

18. 3ena, 3. Septembei; 1808.*

SBeftet fiel^rer!

y^d) habe :;sl)ncu }d)o\\ ju (atifle nic^t me^r (^cjd)rie6eii, bafj id)

nid)t lucij^, luic idi e^:? ucraiitiüorten )oi{. — 8ie !önnen md)t glauben,

meldier !tll^uft bie ^^^^^jiologie ift; ift nic^t ein n>a^red Sßort

batan, fo ba| idd ^(Ked ganj neu auSavbeiten mn% äßan wirb

fi^ kounbevn, menn ein^end mit meinet $|^fto(ogie ^xauMät,
3)ic »cnioften ^aben eine ^l^nung baoon. ^ber bofüt nnift icf) and)

jd)iiHiu'ii. liefen 3ummci bin id) mit bcm ^l)etna be§ .S^rei^?Inuf§

511 (Silbe getoinmen unb mit ber tSorrejponben^ aller Crcjaue bes

\^eibe^, aud) mit ber ^ebeutung bec einselneu ^^eile bed D|rS unb

bed $(uged unb enbliii^ mit ber ^flanjenfvl^Qfiologier tooron immer

toie ber Dti^d am lOerg ftanb. — ^en nac^ften SBinter toxU \^

pati)o[o(\i)d)c ^^§f)t)fio(ünic (efcn, atfo au^ ein 9an5 neue§ (SoUegium.

od) 9el)c mie ein armer 3üuber baran. Tod) ermuntert e» mid),

baft bie <2tubenten eg mit gutem .f)er5en nufuel)meu unb ba^ fic

ertennen, mie üiet in ber !^t|t)jiü(ügie ^u leiften ift.

bin Übrigend l^ier mf^i, »ad meine Umgebungen betrifft;

i^ fetb^ !rän!(e etioadr toegen bed t)ie(en 6i|end. 9)2ein Umgang

ift J^romonn, @eeBetf , ^ebet unb ber ©el^. .^ofratl^ ©torf. 3Rit

bcm jiuuicii i^Uiiflt tomme idj im botanifd)en Öartui >)U)ammen,

bic^UH'ilcii mit Dr. Dicjer ((Äbbnuer). ^od) l)nbe id) leiber! -

däemaubeu, mit bem ic^ aU iitamerab umgei^eu tönnli^
;
ba^er ge^e

* i). 3d)ening'd 9rief 1 (f. oben @. lU) tfk offenbar bic Antwort

auf biefen iörief.
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üi^ äugerft loemg f^a^tecen, n^eil id| bis 5 U^r (efe unb bann meine

f&tiamitn atte ausgeflogen ftitb. %wli^ fyiht i6) dliemanben, mit

beut \ä) über mein reben tdnnte ; ed ifi fibetl()onpt fein n^tffen«

jct)aftlid)er ^?crtel)r mcl)r l}ici\ mie er A^^it "i'Ml iK^ocjcn

fein. — Srf) cfic nlleiu A^aiije* "if* "irfi^ t'i" ein,^incv iiejed*

fc^aftiic^et Zi]d) l)ier. 3nbe{{en bin td) uidit im (^eciugften mii*

üergniigt, nod) biel meniger melanc^ulijc^, {onbetn bin — auf eine

mir fetbft unbegveiftid^e ^tt — jafrieben, nic^t aui^nel^menb (uftig,

ttjie ben SBinter, n>ei( i(i^ ocfül^tt l^abe, bafi bte 3enaer ein ge-

{djinä^^iiic^ 'i^oit fiiib unb iimucv öcrii an einem ,^iired)t lücfeu möd)ten,

bejüiibeiv ipeun'^ an t'peirntljen geljeii joll; nbeu id) mnd)c bod)

Sllle^ mit. iöefolbnufi babe id) ^^uuiv uod} uid)t üiel (150 2t)a(er)

Hon SSSeimar. &ott)a mil nod) ntc^t l^etaud unb tc^ etfuc^e eS

auij^ ntc^t batum, loeit mic^ d^d^^)^ geärgert l^at. ^it bem @el^.

fRaif^ S^oint ftet)c id) |'el)r gut; er l^nt mtd) felji ßcrne. unb wenn

id) iimutii] jeiit müd)tc, mürbe er mir bie SPefolbung erl;i)l;en.

l^abe burd) il)n freie ISorrefpüuben,^ und) **^3aritf.

Wit ^ötl^e bin ic^ noä) niä^i auf bem gel^5rigen ^ug. &
V(t fomifc^, niie mir etnanber noij^ fhtbiren. SBir finb mirfUc^ in

einer ©djmebe öc^eneinonber , ftutug beibe, unb bod) faßt e^ fic^

nod) feiner. (S^ ift mir aber mal)rjd)eiiilid)
, bafj mir uni? nod)

einige 2Büd)en anjel)en unb bann merbeu mir aueeiuanber fahren.

($r i)ai nichts» babei oerlieren — unb ic^ auä) nic^t!*

I^ann ic^ Sinnen l^ter gar feinen @efa0en ermeifen ober einem

Zubern einen ^^ofjen?**

Otcn.

19. 3ena, 26. Sonuar 1809. ***

crftcr SBtief — über mein 'iproflramm über ba^^ Uni-

versum — \)at mid) ö^I^^^"^/ i^nb nud) meljr, ba^ er eigeutlid) ^u jpdt

* ©. oben 6. 115 bie Antwort ©(^eUing'd hierauf.

** S. oben @. liti.

*** 9. ec^eaing^S ^rief 4 ({. oben llü) i^t ^ntiuoit Ijieiauf.
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!am, inbem id) jc^on lange feft bejc^Iofjeti ^abc, eine burc^au^ mäßige

Sptaä^t 5U fül^ren unb e$ f^on in ntetnem ^^^roc^ramm üBer bad

iBif^t getl^ati |aBe. (S§ tDUttbert mic^ fel^t, hai @te btefed nod^

iitd^t er]^a(ten l^aBen, ba ed bod) fc^on im 9{ot)emBer tierfonbt mor«

bell i]t, iinc auri) nn (^eljlcn mit meinem "iHiifjnt; in jein Journal *,

lüornn mir etiun^ liegt. i\t benn jo luenig i^eifetjc ^ipijc^en iieip^ig

unb !iJiünrf)eny

3n bem ^tc^tprogromm ^abe tt^ etioad p l^rt gegen dlmion

geflirod^en; id^ loetbe ed in B^funft nid^i me^t i^tt. & l^at l^er

{e^i gefallen unb Befonberd bem ©er^^og fo m^, ba^ et mtcf) ^^u^

2afe( einfub unb nad) bcijelben mnfuc idi mit iljni bie^ li)iad)tir

l^alb ^mi) \\\)x bavübev )pred)en. Üiue lU'cnjie ^öflingc maren

bnbei, id) toav aber nid^t im (^eringften genirt. ^er ^er^og ift

bo(^ ein fel^t untetric^tetet unb gejd^eibtei: ^lann. ü^r ift mit 'Mm
Befannt unb l^at meine ^nftc^ten üBet baS ^iä^t fog(etd( toeitet ge«

fü^rt unb angenjonbt ouf ba§ @cl^en unb ouf bie Polarität tn ber

Öan;>cn ^uUnr. 5^ei il)m ftet)e idi )el)r in 0)nabcn. C£v I}ttt barauf

bem ^ibliutljefar iilUdpiue ben iHuftrag gegeben, mir in Adlern in

ber ^ibliotl^el an bie ^anb 5U ge^en unb biejer elenbe Wltn\d)

Ititö^t mir nun aU »enn er f<^on auf biefem ^ege Knaben erlangen

fönnte. SBie (d(i^er(i(^?

!JJtit (5id)ftäbt Hebe id) md)t bcjonberö gut, niimlid) gor nic^t

üertraulid) ober fieuubjdjattlid), fonbern nur meuu id) ^ejc^afte mit

il^m l^abe, fel^e id) i^n. ©r l^nt mir bie ^ejülbuug niö^i nur nic^t

t^erfd^afft, fonbern Bemirtt, ba^ ic^ 50 Sl^tr. meniger erl^tett, bie

£uben gegeben n^urben, ber fie aBer in ber ^l^at nöttjiger ^at atd

iä). i&x l)at eine grau unb Äiinbcr. 3d) bin über^^eugt, bafi ic^

3u(age erl)alte, lucnn id) luiu Ijier mcg JüuÜte, ja luenn id) nur

fagtc, bajj id) jonft 8d)ulben machen müjitc ; benn id) betrage mic^

t)ier \)ö6)\i el^renfiaft, ^alte mic^ gan^ frei, bett(e nie bei ben ^öfen,

fonbern fagte ü^nen fd^on, baft menn id^ ^c^utben in 3ena mad^en

müfite, id) fort gienge. SBenn man l^onnett fid) fteHt, fo finb fie

ei? entgegen. il->lü» meil id) mid) l)ier gegen ^^üc unabl)ängig ge-

* ^j^eiuton'e elfter beweis 2C. |. oben @. 182.
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fe|t l^abe, toni x6) meber beit ©tubetiien f(^mei(^Ie mö) ben ^to*

fefforett fSttd^i gebe, fonbent gerabeju l^eraudfage^ toad ti^ t>on tl^nett

benfc, öon il^rcr ®ncrgic(ofig!cit imb öon il^rem örmfiii^cn betragen

iitib lueil bie 9J?enfc{)en fcljcii, baf^ idi nic[)t um Qkih |d)reibe, hanm
rejpectiieii fie mic^; hamm bel)anbelt mid) auc^ bei* Cbcvfte aU
einen i^in Q^k'id)tn, unb meit ic^ il^nen in ben ciöilen SBer*

l^ältniffetir in ^leibung, S^att, (S^oncert, ^l^eater ic, dtetd^fe^e, ol^ne

bie genngfte (Sttelfeit 5u geigen. ^aBet nel^me id) gan^ unb gar

feine Partei unb )o fomme id) ]ü)x gut burrf). Mit *3eebetf, .Slnebel

unb bcm alten 6tarf geljc id) nod) immer Dor.^üglid) um, wo id)

aud) t).di § Sd^mcfter oft je^e. Sie ift ein gciftieic^e» ^D^äbc^en,

ein bi^c^en munberlic^ — ober ba^ (ä^t il^r nic^t übet, loeiC fie

l^^eni^gut ift. SteffeniS toax l^ier mit %tau nnb jNtinbern. SBir

maren ac^t ^age fel^r t)ergnügt. <Sr toirb mol^( mit 9}ei( nat^

JÖerHn fonuncn ; id) möd)te caett^ris pai'ibus uid)t Ooti Ijier meg.

3n J^nciburg ift bcr ^-}3rofcijüv bcv iUinif geftoibcn, Milinn l)at fid)

gemelbet, aber man ^ält i^n bort für einen 3Änfcr unb Plaj,narius.

Sä^ hin genötl^igt, megen ber Untt>erfität ettoad ^oUenbeted

l^aud^ugeben für bie ISor(efungen; bnl^er fd^reibe ein ii^el^rbttii^

ber 9?öturpl^i(ofop^te. @S ttjirb otte ©ctenjen ber ^Johir nmfaffen

;

ben ^(nn mcrbeii 3ie balb tefen. böreii iiidn 'l^iefe 9iatur*

))t)itojupt)ic, aber bie, Jueldie l)Lneu, fiiib iel)r bafür eiugeuüunucu,

meine meijtcn Qi^^i^^er finb jüld)c, bie es jnm 2. ober 3. Mai l)bren.

bin pfrieben bamtl. 3<^ ntu| mic^ aujserorbentUc^ mit Arbeiten

anftrengen; meine ©efunbl^eit (eibet et»a9, bo(| ben!e id^, ba^ ici^

in einem ^va^r me^r ,^ur 9htl^e fomme unb bann merbe \6) mol^t

eine JHeiic nütl)ii;i Ijaben.

Mit i^ott)t (te^e je^r gut fett feiner ^urüdfunft.

20. 3eua, 3. gebruar 1809.

^eute ^benb ift 9leboute* in SSSeimar. Sd^ fal^re l^inilber.

& merben niete QüQt i^orgefteKt. @t)tl)e freut fid), baran p or»

* @. oben ®. 119.
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ganijiven. 3d) bin in bem jeinigen, tueijj ober nidit, iun§ mm mir

jugebac^t ^at. "iKni "DJ^untag lunrbc ^itUigonc uon 3o|)^o!le^ ge^

geben, gaii} tfortreffltc^ ; bie (If^övt l^aben, menigftend für mxä^, mä)t

ba9. gertugfte ^nftögige gel^abt. @ie ftnb gar n^td grembeS. 9[m

@onntng werben wir )el)r luftig {ein. ^e fJrQU t). 3)?nnd)l)au)en,

3rf)UHMtor uon .S^enn u. ^Kunu)l)r, töniuit üon ^HiMtibiivi] l)iel)ev

einer giuljen, langen C^aftevei/ gegeben üün il)rev l)ie)igcn 8c^iuefter.

@te feigen, ba^ wir l^ier immer etwa^ anbere^ l^oSen fdieinen

— aber eS tft, wenn fein ^d^ein — boc^ nur eine (Srfc^einung.

3)ie Senaer finb öerfoucrte ^^l)i(ifter! ^et^en ©te fic^, ic^ l^abe

in her ganzen Stobt berumgejdjitft um (^efenfdjaft , bie mit mir

nari) ÜH'ininv führt — nber nidit eine 3eclc i]ti)t mit jur 9iebouie.

(^benjü t)t V mit bem l^eater. groniann», 8eebec!, i^uben, (^ried

unb i(^ finb bie einzigen, wetci^e in SBeimar bisweilen nod» ein

£ebend^(|en t>on fi(!^ geben, ^ie Xl^ee'd ber 9)^ab. @€^ot>en^aner

finb bi$wei(en (e^r hübfd).

W\t (Mütljc ftel)e irf) jet3t fo gut, baf5 id) morgen unb über^

morgen bei ihm ii)ol)nen merbo. C£r fd)eint anfange nur nidit ge*

mu|3t 5u l)aben, luie er mid) nel)men ^at, ob id) oU ein unter*

tl^äniger Liener ober aU ein feibftänbiger ä)^en{c^ mid) gegen i^n

fteCfen werbe. 3<^ l^abe m\6) gegen alte l^iefigen SRenfc^en nnab«

ftängig betragen unb nun ift mein IßerpÜnif? gegen Äde feftgeje^t.

ijeben 3ie uiol)l unb tröften 3ic fid) über bie ^"scnai)d)en 9^ad)-

me^en burd) Obi" Wlüd in l^(iiudien. Vlui (iube tann man and)

ba^ Unglüd oon ber letd)teu unb jelbft luftigen Seite nehmen.

bitte meine ^mpfeb^ungen an bie ^rau — id) wei| gar

nici^t, weldfen ^itet fie fül^rt.

SBie !5mmt ed boc^, ba^ bie ^ttncbener Kfabemie fo gar nic^t

in Oking fbiiiiiitV Ä^a«? tl)ut bie ^|>avtjcv uid)t bagegcnV 3rfl l)ttbe

fd)on lange baran gcbadit, ^^unidite über bie "^Irbeiten ber ^eutfdien

in ben l)Jaturwijjenjd)ajteu auszuarbeiten, um ben — oft bösmiUigen

— H^eriij^ten oon (^uDier ein ^(egengewid^t ju {e^en. äBenn

3eit l^ätte, würbe id) ed t^un.

Oteu.
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21. 3ena, 24. 9(t)ri( 1809.

SBenn man jemanb ein ^efc^en! mad)eu mll, foUte man billig

juerft anfragen, oB er ed auä^ aU ein ©ef^ent anfielet. lann

e8 freiließ ntd^t tjertanflen, bo^ @tc bte ^ebicotion weiner @rf)rift

bnfih cvtciuicn möncn, aber bai> münjcbc id), bnf5 8ic nie ein

3cici)cn meiner Viebe nnjel)en iinb ale \oid)c^ c\ni nnfnelinien mbc^en.

ÜlBa^ übrigen^ ben Snl^<ilt betrifft, fu bitte ic^, barin nid^t tuenigev

ftreng p fein nnb mir alles offen }u fagen, toa^ havan geänbert

fein foOite, wa9 an ber ^arfteHung, am $tane, an,ber Orbnnng,

on ber ©nricbtunfl ic. fel^lt. 9?nr bann merbe td) gtouben, bo&

(Sie e'3 narf) nuiiicv 3ntention anin'nonnnen unb e» al^ ein ^rtunb*

jc^aftebemei^ 5U lefen geiuiirbigt l)aben.

992ir gel^t eS l^ier immer beffer in ^infic^t auf bie $(rtigleiten,

bie mir bte Stegierung unb ber ^erjog fetbft ermeidt, nur an'§

©etbgebcn benfcn fie nt d)t, maS boä} Bei unferer fd^n>a<i^en Uni*

öerfität fel)r nutbig umre, bod) ift fie jciU beffer befelU nie t>or

. 1^2 Saljren. Vluc> bem Isyurleefatnlüfl merben Sie gejeben baben,

ba^ ic^ Biologie (efe. ^iefed gef(^iel)t auf au^brüd(id)eS ^er(ani]en

bed ^er^ogS unb baju l^at er mir bad l^iefige äJ^ufeum auf bem

@(^toffe eingeräumt, fo bajj tc^ burdiaud nici^t gejmungen Bin, bie

@cBlüffc( öon fienj, ber übriqen^ mein gi'i^f^ttn Jreunb ift, ,yi be*

gel)ren, mnn id) in bae .Sinbinet und. 'sl^ctanutlid] nnifUen '^^ntfd)

unb ©d)eli)er gu ^Jaufe Qoclogie lefen unb fonnten im t)alben Jabr

bte @tubenten nur einigemal in'g Älabinet fübren, mobei fie fic^

alte @ottif{en Don 2tti^ mußten gefallen laffen; je^t lefe i^ aber

im ftaBinette, l^aBe ben ^c^lo^Dogt als meinen t$amu(ud unb Bin

bal^cr (janj freier ^err. Da^u fömmt nodi eine onbere Öinabe bcS

Jf)er,^OQe; btefe Cftern mar id) anf 8 5^ncio in ÜlnMinnr, mnd)tc bem

.^er^og meine Vlnfninrtnng unb fprad) fel)v lange mit il;m über

alle raö9lid)e ^^ugclegen^citcn ber Unioerfität. Unter nnbrem auc^, ba|

ed fel^r pBfc^ märe, menn er bie naturl^iftorifc^en jQ^)»fermerte Don

ber meinmrer SBiBliotl^e!, mo fie bo(^ niemanb fhtbire, un9 nai^ Sena

t)inüber gäbe. @r fogte, mon müffe bod) bergleid)en SäJerfe in SB.

^aben, um fie gremben ac. geigen tbniien, unb er fe^e fie aue^
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t)i-?u>cilcn flcrne nn. lief] inui i^cl)en. Maum tuar xd) in

3cna jurürf, jo erl)ielt idi ein iHejcript, ba^ bei ii^ibüotl^cfar beauf»

tragt fei, in Sena im ^ijd^off'f^en ^oufe bem @(^(offe gegenüber

2 Sit ntietl^en, aUt ^(»fertoerfe k)on SBeimar l^erfiBer

fc^offen in Wefe ^in^wer nnb oiirfi .^iigfeirf) aKe ^^femerfe nitS

ber 53üttncr'frficii ^Mbliot^ef bainit iieieiiiicjen, bainit irf)

jebergcit bie .Shipfcvuierfe anjcl)eu uiib fic ,^iim ^^orjei^eu in ber

gootogie ablaugen tünne. Sie fönncn beuten, Juie mid) biefe» gc*

freut ^at. — ^ber babei toeld^e traurige ^udfti^ten! %>xt l^iefigen

©tubenten ftni» fo l^erunier gefommen, bal fetner ntel^r ton% bajs

3oo(ogie nur fo etwa« ift, m9 ein SO'^enfc^ fhtbiren foffte, e8 ift

bnl)cr ,yi crumrtcu, bnfj ungeadjtct ber QvuHen ^.Hiiunlten inib bo§

Mü)teuaufu)aube5 büd) nur äu^erft mcuige ^ören Jueibeu. leje

jeboc^, e^ mögen il^rer auc^ fo toenig fein, aU immer.

@ie merben biefen IBrief mol^t erft fpät erl^olten niegen be§

Äriegc«. (£mpfel)(eu Sie mid) red)t fe{)r S^rer lieben ^^xau. %uä)

bitte ic^ um einen (^i'u0 au ^. oon menn er nod) ba ift.

Ofen.

Sßenn ic^ einmal übrige^ @elb ^ätte, möd^te id^ fel^r gerne

feigen, <Sie in Sßünd^en treiben, aber fo balb baif tc^

baran uid)t benten.

22. Sena, 19. 2)ecember 1809.

Hefter i^ebrer!

3cb mollte Csl)nen auf vsljien i^iief üoui Sommer münblidi

onttüorten. W\i C^ntjüdeii nnb öon 9?idit^:^ nnjfcub reijte id) tuin

ber 8(^koei5 nad) ^Jj(iiud]en. ^abe tc^ mit 8c^mer5 ä^it

@(^merjen unb 3^r Unglücf üernommen*.

3(b nmiste mid^ laum ju faffen; bad ^erj, oott ^reube bed

SBteber)el)cn§, ttmrbe fu getroffen. — ^od) ftill mu^ bie Trauer

fein, ^d) miU^nid^tö md)x baüüu berühren. —

®cn Xob Don odjeUinfl'ö (i)attin, (Caroline. Sic \taxb am 7. 3cptbr. 18üi).
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^srfi biittc 3t)neii nict .^u jrfircibcn, nlicin idi bin f|au iürf)t t]ut

geftimmt unb fann Seiten bal^er ntd)t ei^ü^lcn, mte ee {ein foUte.

3d) fange an, un^uflieben toerbeti; t^eitö meil gat i^iemanb l^ier

ift, mit beut it^ aiu^ nur ein oemünfttged SBort üBer mein t^ac^

Teben ober mit bem xä^ fonft frei uingel)en fonnte, o^ne bag

fogfcic^ 9?ebenabfid)ten jc. einmiic{)teu , uub tljeiU ,wei( aud) mein

8ie njifleu, ba^ (iiötlje ein eitler D^enjd) ift, beffcr ai^ iö^,

@r öerlongt, bnß man fid) imd) il)m moble, aud) luo^l, bafe man

fein Zaffiü^Mt fei. — ^er junge $rofeffor $oigt (®ie muffen ed

nun einmal bulben, hai id| 3l^nen Hage, ic^ fel^e ^ie — unb \^

meife, bafe id^ cS barf — für meinen greunb an, trf) tiabe burdjauS

niri)t eine 3eele auf bicier C£rbe, bcr id) {)icrüber tlai^eii tonnte

ober luoHtc) i)t, lüie fie ebeufaUe luijjen, ein jdiiuadie^, läppijd)esJ

Snbioibunm; meil er firf) eben aüe§ gefaUcn iä^t unb felbft bcn

^Btiefelfnec^t mac^t, fo l^at i^n ber l^iefige ^ajot üon ^ebeL
{$teunb, lieb geioonnen; unb mei( biefer immer gern ba§ Stnfel^en

geben mbc^te, atd fdnne er bo(^ au(^ Bei ^of etmaS auStotrfen,

fo i)at er )id) bei Winlje alle yjt'üljc .qegcbeu — für bicion $oigt.

dx lüurbe an 8d)elDcrc> 3tel(e ^^^rofcijür — auf ^^^uiei Csnt}re, tag

^^otauiC unb ^^aturgejc^ic^te, bie er aber jelten 5ujammenbrad)te.

3)ie allgemeine Stimme ift gegen $oigt, bag er ein 8(^wa^fof»f

fei ; alle§ Belaßt il^n, biefeS reijt ^eBe( unb @öt^e, mei( feine %n»

fteKung bod) i()r Wad^wttt ift, bal^cr Boten fie aKe^ ouf, um il^n

5n l)eben. ^er ^)er,^üi} u>iinjd)te jdion Innne, baß id) bod) Zoologie

(eien iiiüdite; nerfloiieneu 3ommer t^at id) e5, unb ^attc niel met)r

^u^ijrec ai& i^oi(\t je gehabt l)at. GJötf)e muftte mir bas^ (Sabinet

einräumen. <8eit biefer 3^it beträgt fic^ @öt^e ^öc^ft fonberBar

gegen mic^, ba er mic^ oorl^r fogar in fein $aud aufgenommen

l^atte. (S8 mar nun ooraudjufel^en , bag ^oigt biefen Sinter gar

tein doKegium jufammeubrtngen mürbe (benn im SBinter (aU er

jonft [nur einmal] Diaturgeid)id)te, luofür idi im 3ummev idiuu bie

3u]^i3rer ^atte, bie fie etma im JÖJinter gel)i)rt Ratten). Muebel unb-

(^'6H)t mußten fid) bal)er nic^t anberd ju Reifen, ai^ ben ^oigt

biefen äBinter nac^ $arid ^u jc^icten, toop il^m ber ^erjog auf

««fcr, Ofen. 14



— 210 —

\4 Sa\)x (3tih gibt. 'Jlücv ladite baiiidcr, über ben llnfinn, einen

Söotanifcr im 5fi3tnter nacfi Sßaxi^ ic()iiien, aber tunr eine je^r

Huge D^Q&regeL Umjonft ^aben fie ilju nic^t ba^in gejd^irtt, bcr

^er^og barf natürU^ ba^ Q^elb nid)t megtoerfett. ^fo merben fie

il^m filier baS 9{atura(tenfabinet üBetgeben, toetttt e9 ^ft.

Snbeffen {ad)te \6) ha^n mh machte eine 9ietfe in bic ©d^njeij

nnb 5U 3^nen. '^ci meiner ^Jiüffhinft Ijorte irfi bie nbentencrHcfiften

C^)ejdiiiui,^e. "^ülev l)abc l)ier nnb in 333eimar gejagt, id) mürbe nid)t

iüieber nad) 3ena tonimen, id) juckte eine 3(nfteUung in ^ür5bnrg,

fflütnhttQ, äHnd^en unb ^anb^l^ut 2C. ^an tft altgemetn mit ber

Jgbee vertraut, bag td^ toon l^tet toegjufommen fud^te. ^iefed fann

feine gute ^trfung Bei ber Siegierung l^cröorBringen. (Snbttc^ ^at

jugar ©bt^e aui?ge[trent, idi l)ätte bav (£abinet nid)t in ber alten

Drbmiug gclajjen, fonbcrn ce nad) meinen ^^been orbncn )Po((en.

^ine grobe iiüge, entsprungen borau^, ba$ mein gamulus, bcr

^AIo^Dogt, einige @tü(te et»ad oerfteKt l^ai — bie aber nie an

ber orbenttiiffen ©teile ftanben.

9m erften (SrfanBniHrejcript war mir bte Oenü|nng be§ (SaBinetd

nnr auf 1 2cmefter ciiuieräiimt. 2öaf)r)d)ein(id) Ijatte ÜnUlje jd)ou

feine 5lbfid)tcn. 3d) l)abe nun t)or <) !föoc^en mieber an &öti)C

auf bie l)i)flid)fte ÜBeife um bie örlaubnij? angeju(i)t, unb bin bi^ auf

biefe Stunbe noci^ o^ne ^nttoort. Snbeffen (efe id^ in meinem

Xubiiorium, »ad id^ nod^ fel^r tool^t fann, to^l ic^ nod^ ammine'«

ra(ogifd)en unb Botanifc^en ^l^etCe Bin, aBer n>enn id^ an ben 500«

(ogifd)en tomme, fo fann id) genötbiget fein, biefe^ (SoIIeginm gernbe5u

aufjubcbcn in bcr yjc'ittc bee (iurjui:. ^ann blieben mir frcilid)

nur 5iüei ^iluöwege; entmeber jogleid) aik^ aufzubieten, mir eine

eigene <Samm(ung an$u(d^affen, moburd^ id^ fogteid^ bie bed 8^(of{e§

in %xf^e t)erfe|en lönnte, ober toon l^ier nieg^ugel^en, mop ie^t nic^t

eben t(uöfid)ten finb. 3d) bin inbeffen in ber 9?aturgefd)icite fo weit

iHHiuart^:? getommen, baj3 id) nun in ber lliiiieralugie unb in bcr

^üülogie bnrd)gel)enb§ natür(id)e Jamilien btibc. 9(f) münfd;te, balb

ein ^anbbuc^ ber )i)^aturgejd)id)te l)erau^geben 5U Tonnen.

fieBctt @tc tool^I unb getroft. 5J)ie greubc, Sie je^t roieber
*

3u feigen, ift (eiber nic^t nal^e. ^ergeffen (Sie mid^ nid^t, üBrigend
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tl^Utt ®te nidjitS für mid) öot ber rechten Qtxt — benn i^i iaim

fel^ tool^l ttod^ sufel^n unb ben regten SO^oment abioarten.

Sfyc Ofen.

Sd) banie für baS ed^altette 8tt<]^.

23. Sena, 30. Suti 1816.

©ttblid) ^üfje id; Seiten Oergelten tüuueu, ma^ Sie mir

aU £el^rer, Gönner unb greunb get^an, l^offe, baS ^rüBe merbe

fid^ t)er|te]^en, toad f(^eint oorge$pgen 51t fein. $aben 6te 2n%
fo geben @te in ber SfiS fetbft eine 5)ttrftellung aller S^rer ßei*

ftungen nnb 53e)trebungcn , eiUnMcfcfii 3ie ben 3nl)Qlt unb 3Bert^

Sl^rer 3d)riften. STi^ev fann bejiev aU? Sie? §(uftcrbem foUen

eö anbere tl)un. Cb ic^ jc^U uod) 3»^it t)aben merbe, md^ id) faum,

ba meine ^orlefungen unb bie ^Hebaction ber 3ftd mir isiele 3^it

»egnel^men. ^ai man l^ier arbeiten mu6/um ju leben, »if(en @ie.

@cien @ie ein freunbfi^er $f(egcr ber SftS. 9ßaS Sie moKen in'S

^ubütum bringen, ba^» tljeifen Sie mir mit.

3^r bantfd)ulbig|ter Dien.
«

24. Sena, 31. Sluguft 1823.

^ot^Dere^rter fie^rer!

^er Ueberbringer biefed, stud. ^obei^'", ber frül^er l^ier ffcubirt

l^ai unb ben id) für einen iüditigen jungen 9)^ann 5U Italien Ur«

\ad)C Ijnbe, )d)eint in (Erlangen 9?ot^ -^u teibcu. G5ebeu Sie tl)m

bal^cr t)on 3^^^ 5^^ 3cit auf meinen Dtamen einiget (^5c(b für Moft

uiib ^ol^nung 2c. bi^ ettoa 5ur Summe öon fünfzig ÖJulben.

können Sie fonft für ifm forgcn unb i^m etma^ üerjd^afjcn, werben

@ie ed ol^nel^in tl^un; bod^ fott er burd^ Snftructionen feine Q^t
t^erüeren. 9^ banfe Sinnen rtoä^ immer für at1fe§ @ute,

tjon S^nen genoffen. SBenn irfi je^t für arme Stubenten ctma§

tl^ue, jo trage id| nur alte Sd)ulDen ab.

Dten.

* Bp&ttt tßrofector unb ^rittatbocent in 3un(^.

14*
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1. Ueberfid^t bed tihruntnriffed bed Sl^flemd ber 9{atuc)»^i(ofo))^te unb ber

bamit entfte^enben tfftom b«r @inne. S^atilfurt a. SR. s. a.

(1802. e. oben 6. 8.)

2. ®rttitbri| ber 92atur))(^i(ofop^ie, ber Xfftoxit ber Sinne unb ber barauf

gegtflnbeten ataf^fkation ber totere. Jcanffutt a. 91. 1804.

3. ^te 3(uoun0. ^Samberg. 1805.

4. 3lbrif> Spftem^ ber SBioCogie« 3um Se^fe feiner Soriefungen.

Böttingen. 1805.

5. Ofen itnb .Hiefer, Beiträge 3ur t)ei{\leic^enben 3o»logte, Slnatomie unb

^Mnifiologie. Bamberg unb SEBur^burg. 1806 unb 1807.

i. Jpeft (1806) enthält:

1.0 !en, anatont. :p^#o(. Unterfu(|mngen, angefteUt in

@d(^tt>eindfoetu^, Sc^tveineembrponen unb ^unbSembrponen

jur £d[ung ht^ ^roblcnt'^ über ba^ 'Jiabclblä^c^en.

2. . . . (Snttvi<t(unii ber mifienfc^aftltc^en S^ftematit berX^tere.

11. ^t\t (1807) enthält:

3 'Jlnatomie t>cu brei .v>imb«enibrncnen, in bcnen fid^

bie Xämt turi iwoox t>on bem S)armbläi^(^en abgelöst

batten.

4. . . . Q^emei'^ baf? alle Bäui-jetbicre bic ^armblafc fvesica

omphalü -mcsent<'ii( a) befyen unb bie 2)äcmc aus> itfx

ihren llr) prunkt nehmen.

6. lieber bic 'ik'i?curuiui ber ^dniDeltnod^cn. Gin Programm beim ^n-

tritt ber ^lUojeilur an bei @e)ammtuniüer)ität ,Vna. ^^cna 1807.

7. (5r[tc ^\been* utr Theorie beö IMcbt», bcv <^in|term^, bec färben unb

ber 2Bärmc. o^na 1S()8.

8. lieber ba-^ Unioerfum aU Aortieumi; be» oinneniyftem^. Gin p^t^^a*

9oräi)d}csJ Fragment, ^ena 1808.

* ^ie Kngabe bei Sitefil biefeS $Bu<!^8 auf ®. 15 ifi ||ienac^ au anbetn.
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9. Ucber ten SBcrtb ber 5iatuiiiiefdiiifitc, bef. für bie 33i^^unc^ ber Teutfdhen.

^^ei O^röffnung feiner 3?or(efuiuicn über 3c*pIogie. 3ena 18<)9.

10. ©ruiib.Kidnumti be«^ natürlicben Si)ftem-5 ber C5r;e. ^ena 1809.

11. 'i|5rei^?fcbrift über bic (^ntftebmig unb Jpcilung ber Siabelbrüc^e. Sanbö*

but 1810. m\i 2 %al

12. fic^rbud) be^i 3pftem5- ber 5ktiupbiIofopbie.

1) 1. 3Iufl. ^tna 1809—1811. 3 »dnbe.

2) 1831.

3) . . Sel^rbud^ ber 9latutp^ilojopbie. 3ücid} 1843 (in etRem

»anbe).

13. Se^rbud^ ber 9laturgef(i^i(^te.

SSanb I. aRiiterdogte. fiet))|ig 1812.

n. (in atoet Xkeiltn) Sloturgefd^id^te ber Wangen. 3ena

1825—1826.
m. (in gtvet 3:^eiren) Ztfftfm^ ber Soologte. Sena 1816.

14. 9leue ISen^affming, neued Sranfretd^, neue^ ^euifi^Ianb. Wt 2 ilupfem

unb 1 iOum. Harte. Jena 1814.

15. Staturgefii^td^e für BdtnUn, mit 4 tafeln. Setpjtg 18^1.

16. Esquisse du Systeme d'anatomie, de physioIogle et d'bistoire

naturelle. Paris 1821.

17. Ofen'ö 2)ienftenttaffung. 5lftenmä^iger 58end?t. 2eip3ig 1819.

18. lieber ba^? 3fib(cngefe^ in ben Wirbeln bce Ü)lenfcl)en. ÜJlünc^en 1828.

19. ^Ugemeine ^J^aturgefc^tc^te für alle Stänbe. 13 Sänbe. Stuttgart

1838— 1841. 2)a3u ein %t\a^.

20. Sfi^ ober encticlopdbifdbc (^'^'^ ber ^^itel ber früberen 3«br-'

gänge, fpäter bto^: 3ft^ üon Oten). 1817—1848. 32 3;a^r*

gdnge. i^ena unb £eipgig.

3m Sotgenben füge nod^ eine Sifle i»on ^uffd|en Ofen'd in 3eit«

Mriften, tndbefonbere in feiner 3ft9, bei^ bie aber burd^auS nt^t einen Sin«

iptadf auf SßoUftänbigfeit moii^t. Steferate, ^itifen, polm\\(fte Fragmente 2c.

finb babei felbitberftönbltd^ gar nt^t berudffld^gt.

L ^uffä^e in ber 3fid:

Serbeutfti^ng ber begriffe ©enud unb @)»eded. 1817. 6. '466.

Sd^nedenjunge o^ne Begattung. 1817. 6. 320.

Sc^mabenlatemen. 1817. 6. 225.

SlufentMt ber äUeermflrmer. 1817. 6.466.
Lumbricus marinus. Aienicola piscatorom. 1817. @. 469.

Ueber Proteus angnimis unb bie bur%e^enben SlafenUM^ ber 9(ni))(ibieiu
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Ucber bic ^cbeutunfl ber ecfedbelfno^cn. 1817. 6. 1204. 1818. S. 510.

1847. 6. 558.

9?ad)trac| über bic Gntflcbung ber ^ärme aue bem 9?abe(blä»3cben. 1818.

S . ^
Jöcbeutung ber Änod^cn bc^ J^rofobitfcbäbel'^ unb ber DJafcnbeinc ber ^ögcr.

1818.. 6. 278.

Ucbcr bic färben ber 53tumen. 1818. 6. 472.

»ec\riff bc^ Ü)M*erbaue^. 1818. 8. 1877.

Ucber bic 93cbeutung ber jvrc^mcrfjcuge ber ^nfeften. 1818. 8. 477.

Unterfudbunf^ bc^ (5ic^ tjon Lacerta vulgaris. 1818. 8. 405.

»cinpbiMopbic. 1819. 8. 1528.

S^egathmg ber fcbtrar^cn 8cbnccfcn. 1H19. 8. 1115.

Ucber Pterodactylus longirostri.s. 1819. 8. 1788.

(^ntftebung be^» crften ilicnfAcn. 1819, 8. 1117 mit 2 3(bbi(bungcn.

Xa{. XIll.

S^ergleicbung alter 8agcn unb Ueberliefcioingcn mit Ofen''? iHnficbt von ber

(^ntftcbunii bc^^ a)?cuf*cn aib> b^m 'JWccre. 1S21. 8. UKJ.
.Ucber ba^ JÜbmen ber "ikirfen. 1821. 8. 271.

Ueber ^mei in Tcutfcblanb rcijenbe Cbinefcn. 1822. 6. 417.

Ueber bcn ^^.^arijcr Äönige«c|arten. (3ootcm. 'iPemertungen über bie 8fe(etc

be^ Jardiii du roi.) 1823.

Ueber cin3clnc Xbeilc be4 ^ifcbffclct^. 1823. 8. 448.

Ueber ba^ (?i unb bic 3i^fn bc^ 8cbnabcltbierc^>. 1823. 8. 1427.

Ucber bcn 39au be§ ©ifambcutel*. 1826. 8. 849.

3?erfucb einer 1)eutung ber 8cbuItermuÄfeln ber 8cbilbfröte. 1827. 8.456.
. Ueber bic Aoctu^bürien unb ba^j erfte 3ttbmcn. 1827. 8. 371. ('i^ortrag

bei ber yiaturtorfcbcr=3<cr|ammtung in ^re^ben.)

Ucbcr ba^ ^ablcngcfc^ in bcn SBirbcIn be^5 aUenfcben. 1829. 8. 306.

Ueber bic 3(ufnabmc ber 9iaturmiffenfd?aften in bic Öpmnafien. 1829.

8. 1225.

(5nt»ritfctung be§ Äüd;el(ben'> im (^i. 1830. 8. 575.

Urfprung t>e^ 3(acbcncr ^lletalltlumpen«. 1830. 8. 1077. {^\on einer

gcfcbmol^enen 8tatue be-5 Xbcoboricb.)

Ucbcr bie JKömcrftra^c t»on 2öinbi)d> nad) JHegen^burg. 1832. 8. 1246.

Ucber bic jRid)tung bc^ ©ür^clcbemj unb ba^ ®inbcn bc<5 8tengcle^. 1832.

8. 804.

Ueber bcn 8teinbrud) bon Oeningen. 1840. 8. 282.

Ucbcr ^cpibofircn. 1838. 8.347. 1839. 8.607. 1841. 8.467.
1843. 8.441.

Ucber aiufon'ö (^ifdjc in ber 2Hofel. 1845. 8. a.

Ucbcr bic 8treitärte. 1848. 8. 1028.
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II. in anbercn 3^^^ rf)^if

2)ic iyunttioii ^ol• Tuiiicn crytliroides lm^ bic IS'utivictluni^ bee 2)ai:mcanalil^.

((^KMtiiuicv iiolelntc iHnieigeii. 1805. 11. 6. 7S1.)

lieber bic '^^eict^ancubeit bei ^^nfertion t>tv untevii .^o^loeiie in baS ^ec^.

(ib. 18O0. I. e. i)\2.)

lieber bie (SieviViutie ber iPluiitcIn. (ih. l<S0(i. II. 6. 473.)

Ucber bic (5(affcuuiUeric^iebc ber riidgratlcjen X^iere. (ib. 1807. II.

8. lül.)

3bec ber ^^.^harmafoleijie alv SBiffenid^aft. (Sdielling, ,)al)rbüc^er ber iWcbicin

al^5 Si))enfd)afi. ^>^b. II. 8.75 -94. 1807.)

lieber bcii :'ltlnnuiuv^pi'-\ui) bev^ Acetiiv. ((5*. b. 3icbolb'»j Sucina, .•^eitfd^rift

,^uv '-isevfollfcmmumuj ber C^ntbinbuu9'>funbc. III. 3. 180<>.)

^üeicbrcibuiui uiib ^'^er^licbcruiu] eiuev Auetu-j» bon Bradypus tor^uutu.s.

(^n '^xin^ lD2ar. b. ^{euroteb Beiträge jur lüKaturgejc^ici^te oon iBrafitien.

»b. 2. 6. 496.)

Sergletd^ung ber @(6äbe( w>n Bradypus tor(|iiatii8 unb tridactylns. (ib.)

äteioton'^ crfter SBeioetö fär bie bevft^iebetie ^t^hatt&t ber Sic^tftrablen,

kDobunl^ bie Serf(^ieben(^ett ber Sarbeit erzeugt metben foO. (@e^Ien,

Sount. VIII. 1809. @. 269.)

ISemerfungen iu SRacarttiep'i^ Seobaii^tutigen öber Iett<i&tenbe Zlfim, (B^tm^^
0er, 3oum. XII. 1814. p. 342.)

Id^es sat la classificatioo des animanx. Ann. d. sc. nat. XIV.

(Zool.) 1840. p. 247.
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